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(g r ft e s Kapitel.

s mar im genritterreiefoen Sommer e-es jabres

18 . .

Das freunblidv Stäbtdjen Blauenjfoin rüftete

jum ,\efte. 21Iunter tpogte bie 2Henge auf ben

(gaffen, träbrenb hier unb bort ait ben 5^(tent

ber toetgbemalten Käufer eine (Seftalt erfdnen,

um eine Safynenftancje ober einen Kran^ an ben

Stmfen 511 befeftigen. 2luf bem Ktrcfyenplat^ ber

im Doltsmnnb nur pla^ £n'e§, roaren emfige Ixinbe

gefebäftig, bas ftattlicfye (Sottesbaus auf tpiirbige

ZDetfe 511 idnnücfen. Scfyon flatterten ycoei ^abneu

auf beni altersgrauen (Turme, unb runülidv <ßu>

lanben umroanben fd^iaugenartig bie hölzernen

Säulen, weld\e bas Dorbad] ber Ktrdje trugen.

2lber aud] ber Höbrbruunen auf bem platte

erhielt beute fein 5eft<3eir»anb ; etroas Großartigeres

glaubten bie Ceute nod^ nie gefeben 511 baben,

als ben mächtigen BlumenftrauJ, ben ber gemalte

Bär auf bem Brunnenftocf 5urifd>en feinen grim*

migen Klauen bielt.
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IVmi wo bas Strenge mit bem garten . . .

Der Bär a>ar bas Wabj^cidyn bes Stäbtd^ens;

unb eher bätteft bu bir Denebig ober ben Cam-
panile benfen können, als Blauenftein obue feinen

fd)tt>arjgemalten Bären.

Defto oerbrießlidjer waren bie Bticfe, meldte

von ber feftfreubigen ZTTenge auf bas große (SErfer*

haus gerichtet mürben, bas gegenüber ber Kirche

ftanb unb bmvb feine fargliche Dekoration gegen

bas bunte Aarbengeunmmel ber Umgebung feltfam

abftach- Xtm eine einzige 5<*hue hing Dom T)ady

herunter unb feinen fich ibrer (Einfamfeit berart

5u febämen,. baß fie fidi balb um bie fjolsftange

tpicfelte unb ihr 2lntli| Dor ben klugen ber Be*

fdxtuer perbarg. (Enttoeber mußte ber (Eigentümer

bes Banfes ein UTann fein, ben ber Spleen plagte,

ober er wollte feine feftUcb geftimmten 2Tfttbürger

burdi f^in fettfames Perbalten recht abfichtlich

ärgern.

2lber beburfte benn btefes llVbnbiaus noch einer

^lusfdnnüd'ung ? Spiegelte f idr> nid-jt bie Hadv
mittagsfonne trn'e ein feuriger Diamant in ben

Manfgeputsten 5ercfterfcheiben, glitzerte nicht bie

Kugel auf bem v£rrertürmd?en prächtiger als felbft

bie rergolbete Dachfahne bes Kirchturms? Kein

5rember tarn je nach Blauenftein, ber nid^t bie

Stuffatur ber roeißen Sdmörfel unter ben Dach*

giebeln beronnberte ; fein Blumenfreunb fchritt an

beut I3aufe oorbei, obue mit IPohlgefalleu ben

Sommerflor 3U betrachten, roelcher auf bem Dor^

bau über ber Haustür grünte unb blühte. £in

prächtiges fjaus! IP0511 auch tote Kränze unb
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Papierblumen? Die 3erooJmer mußten recbjt

glüdlichc, oernünfttge ZTtenfdjen fein!

Dichter wogte bas Volf, als unbemerkt eine

fleine (5efellfcbaft ben XDcg einfdjlug, ber ins 5reie

führte. Cieblicfy fdtfängelte (ich bor 5uftpfab bin

unter nad) bem IDiefentat, um am jenfeitigen Walto*

bügel mäßig anfteigenb, bie Burgruine 511 ge*

u>innen, bie ihm frönte.

Drei fommerlid] gefleibete Keine 2Tcäbcfyen

trippelten munter ben Hbbang hinauf, nxibrenb

il]r Begleiter, ein rontebm ausfehenber 5err mit

ernfter, faft feierlicher 21Ticne, öfters inne hielt nnb

nach] bem surüdgelegten IDegc fpäbte. £s u>ar

(Dberft Hofen, Bürgermeifter von Blauenftein, 23e*

ft%er bes febjönen Kaufes am Kircbenplafie.

„2lber Papa, n?arum tm'Ilft bn morgen md\t

eine 5^ftrebe halten, bn famtft es ja fo febön?"

meinte altflug bas ältefte Cöd^tcrcben.

,,IDetl ich» (Befreiteres 511 tun habe, als ben . . .

beforierten Bierfd^läucben fcfyau, Kinb, raie

herrlich bie SefytoarstDalbberge glänzen, fo flar fielet

man fie fonft nur im SpätBjerbft."

„2lber papa/' rief bie Kleine un'eber, „erhalten

toir and (Einquartierung ?"

„<5evoi%, Kinb," lächelte ber papa, „einen gans

Keinen (5aft, ber immer bei uns bleiben roirb,

ihr roerbet ihn alle lieb fyaben."

„(Trägt er benn aud^ ein fcfyönes Banb um ben

Init unb einen Kran5?" frug bie Unermüblidje

meiter.

„Das tun nur bie großen Kinber," murmelte

ber papa ingrimmig in fid hinein. „2lber jet$t
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ruhig, Ktnber, fudjt euch euere Blumen für bie

franfe 2Ttama, ifyr coerbet unferen cSaft halb fernen."

Ctef unten, im Sonnenfcbetn gebabet, lag bas

freunblidje Blauenftetn. 21!it feiner faft übergroßen

Kiräy, mit ben 511m Ceti im mobernen Stile er=

bauten Käufern machte es gans ben (EmbrucE einer

fid] rafcf] enttxucfelnben Stat>t
f
tro^bem bie Bürger

ifyrett Heimatort ftets fort wie ebebem „bas Dorf'

nannton. tönt erhaltene Härten unb (Dbftbaum*

fulturen umgaben bie I}äufergruppett, unb roeiter*

Eun breiteten fidi üppige IDiefettpIane 5U beiben

Seiten bes Baches aus, ber bie (Segenb beroäfferte.

2lber trenn aud] ber Blicf gerne an ben naiven

lUalbfuppeu treilte, fo gefeilte fid] 511 ber 2lus*=

fdxau über bas Cal mit feinem, einem üppigen

(Sarten ähnlid]en (8elänbe, feinen fetten, oon £mb=
gras umbufteten IDiefen bie Sernftcfyt auf bie $adi*

gen Selsgehivge, bie am fübltdjen Borisottte im

Flammenmeere bes fiut'enben Xagesgeftirnes er-

glühten. Pom Klofter bor 5^cm3tsfaner im be=

nadjbarten fatB)oltfd]en (5ren$orte ballten bie

leifen Cöne bes 2lbenbglödleins. 3a, (5ottes £rbe

u>ar mieber einmal tr>unberfd]ött. Wie müßte ber*

jenigo goartot fein, rceld]er ungerührt an einer

Hatur Eingehen fönnte, boren erhabener gauber

fid] bei jebem Sd]ritt fyerrlidjer entfaltete!

Unten im jenfeitigen Cale rollte ein £ifenbalm*

511g. (Eaufenb £ifenbabn3Üge rollen in biefer

2Tüinute unb rollen mit fid] taufenb rertrorrene

Sdndfale, von betten ein jebes trneber für fid] einen

taufenbfälttgen Homan, ad], rietfad] eine Cragöbie

bebeutet.



Die Sonne neigte 511m Untergang hinter bem

Wall bes IDellengebirges, bie Ktnber hatten ihren

Strauß IDalbblumen gepflüeft, als (Dberft Hofen

ausrief: „iDer rennt bort ben IDeg biuauf, nun,

bie muß eilig haben? 3d> glaube wahrhaftig,

es ift unfere Katrine!" Sein ^er^ pochte ftärfer,

baftig trat er mit ben Kinbern ben Hücfrreg an.

„IDo bleiben Sie, f}err Bürgermeifter rief

atemlos unb in Schweiß gebabet Katrine, benn

fie u>ar es, „urir fucfjten Sie überall. £s, er ift

formeller gekommen, als u?ir backten. 2Jber feien

Sie ruhig, 5rau (5ebeimrat Ulrich unb ber fjerr

Doftor finb bei ihr, unb es ift alles gut gegangen."

Stol3 fyob \id] bie 23ruft bes (Dberften, unb es

überfam ihm etu>as tr>ie plötzliche 5renbe unb nie

gekanntes (Slücf.

„<£tn Sobm ift mir geboren, ein (Lräger meines

berühmt geroorbenen Hamens. (£r foll in meinen

5ußtapfen tranbeln." —
IDeitab von ber lärmigen Straße lag im füllen

Sd^lafgemadje bie junge HTutter. £in ftiller <5lan$

umfloß ib>r bleidjes 2lngeftdjt. Caufchenb faß bie

trmrbige (Sro^mutter am Bette unb betrachtete

i^ren <£nfel mit ftoljer 5?eube.

„IDo bleibt nur ber Dater bes Kinbes?" flüfter*

ten bie bleid^en Cippen ber jungen $xan.

Da öffnete fich leife bie Cüre, unb h^retntrat

CDberft Hofen mit ben Cöd^tercben, bie neugierig

unb fcfyeu in ber Schtaffammer umherblickten.

2lber ber glücfliche Dater hielt bie Banb feiner

5rau unb fügte bie junge Hlutter auf bie Stirne.
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Cetfc brüdte (Sroftmama iHricr? bic Cürfünfe

unb lieft bie ^begatten in tfyrem ungeftörten (StücEe.

„Der Doktor fyat feine Sacfye brap gemacht."

„Der Ivrr fyat alles roobj gemacbi, lieber

<£buarb," lifpelte bie junge 2T(utter. „Unfer Sobm

foll ein paulus werben, bamit £id]t leuchte auf

(Erben. Sein (Sro§r>ater, feine Dorfafyren waren

gläubige Ceute, bie ben I^crrn . .
."

„Klara/' entgegnete (Dberft Hofen mit Kad^
brud', „unfere ^amüie ift gead]tet, ftefyt in Ijofyen

(Sfyren, unb u>ir wollen banfbar fein, wenn uns

unfer Sobm in (Sefunbfyeit erhalten bleibt unb 511

einem brauchbaren HTitgliebe ber menfd]lidien (5e=

fellfdjaft eranwäd] ft."

„2lber bie £jauptfad]e, lieber €buarb, fein

Seelenheil, er muß ein 3^*ael werben, ein Kämpfer
im (Bottesretcfye ! 2llfo paulus, nidit wal^r?" fetzte

5rau Klara fcfymeicfyelnb tjinju.

Über bie ZTuenen bes ©berften ^ud'te eine rafd]e,

Faunt bemerkbare Derftiminung. Die 5^age: ,,VQa*

nun ntcbi £lias ober ^oftanna?" fdiroebte auf

feinen Cippen.

„Ciebe Klara/' fagte er enblid^ ,,id] fyalte es

ftets für bas Hid]tigfte, in allen Dingen an ber

nüd|ternen <£infad] fyeit feftsur/alten. 21Teiit feiiger

Dater l]ie§ XDilfrieb. 2ü\o IDitfrieb pani Hofen/'

fufyr er nad] einer Paufe in einem Cone fort, ber

jebe weitere (Erwiberung abfd]nitt.

„Der Pjerr len!e es," feuf3te 5^au Klara in

ber Stimme einer ZTcärtyrerin, unb ifyre Cränen

floffen reidilid^er. ^nblid] trodnete fie fid] bie
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tränenumflorten 2lugen mit bem Spttjentafdjentiid]

unb lehnte ben benfmüben Kopf in bie Kiffen.

„IDeun nur btefes uu'teiblidje 5^ft \d]<m vov*

über märe!" flagte am anberen HTorgen (Sroj^

mama Ulrtd}; welche 3eitig herübergekommen tt>ar,

um ficb uacb bem Befinben ihrer Cocfyter 311 er

funbigen. „Selbft Kranfen unb Ceibenben rr>irb

bie rcad^trube aufs fcfyänbltdjfte geftört! Können

Sie benn gar nichts tun, £buarb?"

„Caffen Sie fid) ben Hummel ntcJ>t Derbrieften,

u?erte 5*<*u 21Tutter," rief CDberft Hofen, bcr am
5rül]ftüdstifdy in bie Ceftüre eines auslänbifdxm

3ournals rertieft fa§. „Die Dummheit lauert auf

ben Waffen unb foll unferern bäuslidjen (8lücfe

nid^ts anhaben. 2lber," fügte er binsn, unb es

30g wie eine IPolfe über feine hohe Stirn, „bie

ba unten gefallen fic^ in ihrem albernen (5ejot]le,

rr>äbrenb in biefer Stuube im Süben fid] ycoei

PölFer 3erfleifdxm ! 2iud] brüben in 2lmeri?a gäbrt

es, unb bie Cöfung ber trifd^cn Steige bereitet ben

«Englänberu fdnr>ere Kämpfe oor."

Betroffen fcfycmte bie etjraüirbige Stau auf ifyren

Sduinegerfobn.

„Sie erfcfyrecfen midi, £buarb. jn biefen (Tagen

muß id] beftänbig an meinen Sohn (£meft benfen,

ber, wie Sie nuffen, neulich mit 21 Cr. £>olvman,

bem 2luftralicr, in gefdiäftüdje Derbiubung trat."

„Seien Sie ga.113 uubeforgt, 5^au Htutter," be*

fcfyxncfytigte (Dberft Hofen bie Erregte, „fein Unter*

nehmen perfpridH gut 311 werben. 3br Sobn,

Scrnr>ager (Ernjl, ift bie (5eu>iffenbaftigr'eit felbft,

ber bie peinlichste (Drbnung, bie erfte Bebingung
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3um Erfolge, in feinen 23ücbern 511 feiner ^eiligen

Pflicht maefy:."

(Dberft Hofen ging nacfybenflicfy im gimmer auf

unb ab.

„Hein/' begann er nad] längerem Schweigen,

„als id] oorfyin von unruhigen Reiten fpracb, bad]te

idl weniger an ^i^^n^r'ataftropl^en unb „fcfywarje

Freitage", welche in Conbon tiefe Spuren bnnter^

laffen uub großes llnglücf über Diele Emilien

f}ereingebrad]t fyaben. 34 wollte Dielmetjr auf

jenen HMlenfdilag geiftiger Cätigfeit rn'mpeifen,

ber bereits brausen bie IPelt nod] mefyr als ber

Kanonenbonner erregt unb aud^ in unferem Blauen*

ftein Umwanblnngen vorbereitet. Qod\, entfdmt*

bigen Sie, id] werbe im Hatfyaufe erwartet."

(Dberft Hofen grüßte freunblid] unb r>erfcfywanb

balb I]tnter ber Ore.
„IDas £buarb wohl fagen wollte/' murmelte

bie c5el]eimrat. „T>as fatale £nglanb! X^ans

mußte feinem feuchten Klima erliegen, unb nun

madit nur and] £rnefts 23efinben \d\wexc Sorgen.

vSnglanb, bas rielgepriefene £nglanb, ift bas Der*

fyängnis unferer Emilie."

Had]bent1id] erfyob \id\ bie efyrfurd^tgebietenbe

5tau oom Sofa, um fid] ins Kranfensimmer 5U

ihrer Cocfyter 511 begeben.

£s ift tuafyr, eine efyrwürbigere Dame als

,\rau (Sel]eimrat Ulrich es weit unb breit ntebt

3d] febje fie uod], bie ftattlidie 21Tatrone, in ifyrem

einfachen, bnnfeln (Sewanbe — fie legte bie Crauer

um ifyren verstorbenen (Batten nie ab — unb mit

bent Keinen Spitjenfyäubcfyen. <£bel, vomefym war
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ihre Haltung. Wie reisenb wallten gleid] einem

Krans Sdmeeglöcflein bie fi(berroeißen loefen

auf bie bebe Stinte, unter a>elcfjer ein -paar in*

telligente 2lugeri auf einem geifttx>llen (5efidjte

flauten. ,,3iobt fie niebt auf wie eine Königin!"

trief jeber, toenn (8eraffel bie Straße herauf fam

unb bie ariftofrattfcfye Dame in iBjrem £andauer

über ben Kircrjenplatj fuhr. Sdvubeit in eine ge^

borene Königin : unb nvnn, irue bei Neheim

rat Ulricfj, fiefj ein ebler (5eift unb Dollfommene

^erjensgüte mit ihr oerbinben, fo gebietet fie um
rottlrurlicrj über aüe ZtTenfcrjen, felbft über bie

roheüen (Semüter. Unb niebt tr>eniger ftolj als auf

bie ehnrürdige Dame toaren bie Blauenfteiner auefy

auf ben Canbauer ber 5^au (SeBjeimrat lllrieb unb

beachteten es faum, baß ber alternde, treue ITTelcfjior

frumm auf bem "Sode faß unb feine jroei Schimmel

utd^t glatt gebürftet roaren.

(Sroßmama Ulrich roar IPitroe. 3br (Satte, weU
eber in ber Staatsverwaltung bes Canbes bie bebe

IDürbe eines (8efyeimrates befleibete, tr>ar in feinen

beften jähren geftorben. jn jungen Jahren hatte

er ein bedeutendes Vermögen [eines ebenfalls früh

perftorbenen Täters ererbt und fofort mit tauf*

männiferjer oviraudtbett die Ceitung des (ßefcfyäftes

übernommen. Ex machte gro^e Erweiterungen,

und alles, traf er unternahm, glüefte. Bei feinem

Ciede fand es fiefy, daß er breifacfjer Utitlionär roar.

oEtne herrerragende ITTenfcrfenfreunblicrjfeit und

ein roarmes (Semüt roaren feine DorneBjmften £ba-

rahersüge. So rühmte man ihm nacrj, daß er

den jungen, aufftrebenden Ceuten gerne 511 Bilfe
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tarn unb gegen feine ScJmlbner buman mav. 2in

feinem Cobes= unb Begräbnistage fab man r>iele

Cränen fliegen, unb nod} b>eute nennt man in

Blauenftein roll (£fyrfurd|t ben JfCamen bes (Se-

fyeimrates lllricb, ber feine ^eimatgemeinbe mit

roal]rbaft fürftlidxm Summen teftamentarifd] be=

backte.

Der Derftorbene fyatte fünf Kinber binterlaffen,

brei Söbne unb $xoe\ Cöcbter. (Erneft, ber ältefte

Sob^n, blieb unpermäBjIt unb rrubmete fiebj in Conbon

mit Ceib unb Seele bem faufmännifeben Berufe,

fjans ftarb tief betrauert in jungen 3af>ren an

einem 21ert>enfieber, bas er fid) in IHandvfter

5uge3ogeit. 2lrueb, ber iüngfte SoI]n, blieb in

feinem Beimatorte unb heiratete eine begüterte (£ou*

fine t>on ixiterlidier Seite.

(Sar Diel fyelt ^err 2irr>eb Ulricb, ber Stamme

balter ber angefebeuen Emilie, auf feinen Staub

unb rtamen, rr>eld]en fein feiiger Pater 511 folcrjer

Berübrutbeit unb Bebeutung gebrad^t batte. Von
3ab^r 511 Jarn* Raffte er auf einen männlichen <3u*

n^ad^s feiner 5^'nilie, aber immer umfonft, benn

er befajg nur ein einziges, munteres Cöd^tercbjen.

So fdjien benn (Ofyeim 2lrr>eb feine befonbere 5^eube

an feinem Heffen 511 empfinben; unb als pollenbs

Scb^efier Klara mit mütterlicrjem Stol3e r>on ifyrem

rteugebornen, bem Keinen IPilfrieb fpracfy, ftieg

eine bunfle Höte, faft tpie Derbrug, in fein (Sefidit.

(Dbeim 2lrc-eb mar einer jener 27Tenfdy>n, mit

benen, wie man 3U fagen pflegt, fdiroer umzugehen

ift. 2lriftofrat r>cu Geburt trüe fein Dater, ebel^

gefinnt, burd-jaus bas Befte tpollenb, fonnte er ftd?
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rühmen, bis ju einem gennffen <5rabe bas naturell

feines Daters geerbt ju fyaben. 2tber eine unoer*

fennbare nerpöfe £itelfeit oerljin&erte ihn oielfacff,

ben einfachen £auf ber Dinge mit ftarem 2luge

ju fdv.uen. iDarum hatte ihm ber Dater nur ben

Srols auf feine fcfyöpferifdfe Kraft unb nidit audj

biefe "Kraft [elbft binterlaffeu ! Ererbter Huljm unb

Heidjtum verrinnen oft all^uleidn in ben ^änben

bes Solmes, avun ihm nid^t biefelbe (Einfielt unb

basfelbe Calent, H>eldje ben Pater aus^eid/meten,

fcfyüt;enb jur Seite fteben. J3err ?lrr>eb Ulrid]

neollte bie Dolfsgunft, bie man ihm ivrireigerte,

ersroingen : iretl er m Blauenftetn feinen politifcfyen

vtinflny hatte, fetzte er fief] Der, eine bebeutenbe

Holle 511 fpielen. dEr hatte cas Beftreben, n>ie fein

Dater avbltatig 5U roirfen, aber bie 2trt unb IDeife,

wie er o5utef- tat, a>ecfte nidjts als Derftimmung.

£r redmete auf IXanF unb ^Inerfennnng, aber er

erntete nur ZHi§falten unb Spott, reinem Hufe

als reidvu lyrm glaubte er es fdnilbig yd fem,

r>anbel unb Jnonftrie ber lyimatgemeinbe bureb

rommer.sielle Unternehmungen 511 heben; aber fie

fcMugen fehl,, unb 0beim elrpeb büftte einen he-

rräebtlidyn Seil feiner Befitjtümer ein.

So toar Bevv 2lrr>eb Ulrid\ ber (Dnfel bes Heinen

IDttfrieb. IDeltmann von ben feinften .YHanieren,

2lriftorrat rem reinften IDaffer, iah er fiefj bennoeb

rerhinoert.. jenen Hang einzunehmen unb jene (Taten

auszuüben, bie, wie er fieh ftets oorfagte, feiner

ruhmrollen Berhmft unb feinem reblidyn IPülen

jufamen. 2tber bie Reiten tparen bahiu,. trelebe

nur ben Hbel bes ererbten Samilienvoavpcnicbil^cs
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fannten. Beutjutage ftnb nur ber (Seift, bas Calent

unb bas Derbtenft Berreu bor IPelt, bio fid] auf

bor ^nnftbublerei ber <Y(en\chen wiegen mögen.

- 0l]etm 2trr>eb errannte bas unb fannte [ich felbft.

Was wav natürlicher, als ba{$ im Caufe ber geit

eine unglücffeüge 3ronie in fein liefen überge-

gangen rr>ar. So fonnte er, menn er übler Caune

roar - unb er tr>ar fehr oft fchlechter Caune —
felbft feinen Ilächften nnletbltd] werben burch bie

Spottfucht, ber er bann bie gügel fd]ie§en lieg,

unb bie fo tief in ihm IPursel gefaxt hatte, ba{$

er felbft in guten Sagen ibr plöfcliches fjersor*

treten nicht binbern rennte.

mißmutig ftanb (Dnfel 2lrr>eb r>or beut Spiegel

feines ^lurletbesimmers, eifrig bemüht, eine em>

3Ünbete Stelle im cScfid^t mit rei^lofer Salbe 311

betupfen.

„Darf ich btr beiftebeu, Qerr Schwager ?"

flüfterte eine angenehme Stimme in fdxu^b/aftem

Cone.

2Us cObeim 2(rr>eb aufblickte, fab er einen Dor==

nehm gerletbeteu f^errn mit englifchem Badenbarte

Dor \id] ftel]en.

„IDie unporftcbittg Don btr, in meine gefährliche

Habe 511 treten !" entgegnete ber aubere fpötttfeh,

„bein Cetnt fonnte brunter leiben, ^reberic."

Der feine l)evv reichte ihm felbftgefällig lädvlnb

bie Ixtnb unb begab fich in ben nahen Salon, wo
wir in bem Dornehmen (Safte Berrn heberte van

Diemen, ben 5roeiten Sdmnegerfolm ber 5rau <£>e-

heimrat lllrid^ rennen lernen, £}och unb fchlanf
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geroacb/fen unb von überaus einnehmendem 2uij$em,

oerriet er in jeber BejieEmng ben Dollenbetften EDelt*

mann. £r trar nod) Diel Dornefnner angesogen

als fein Sdjroager, trug beftänbig v5lan5ban.ofdmbe

unb eine feibene Qalsbinbe, auf roeldjer bas rolle,

runblid^e (Sefidjt mit fd«Dar3en ^aarlocfen äu^erft

Dorteilfyaft Ejerausfdjaute. (Ein immerroäBirenbes

Cäcbeln lag auf [einen ^ü^en, befebüfteub gegen

Untergebene, t>ornebm gegen fetnesgleicben, berab*

laffenb rertraulid"; gegen feine (ßattin. Ce&tere n>ar

eine [ieblidje, befdjeibene 5rau, uvldv in ihrer

Demut unb mit riiebergefcblagenen klugen ibrent

(Satten fortröäljrenb ihr 23ebauem aus3ufprecb,en

fdnen, bafj er nur Mlvnbeer van Diemen nnb rtidjt

Kaifer ber IPelt fid] nennen burfte. Sie [as mit

Dorttebe bie (Dffenbarung jebannif unb fprad]

Diel Don oer tDieberfunft Xbrtm: eabei war fie

tbrem (Satten fchupärmerifd) ergeben, lebte nur

ibm unb rannte in feiner Hälfe feineu eigenen

agilen.

IDobubaft in 2lmfterbam mit mütterlicr/erfeits

Don beutfdjer Slbftammung, batte £jerr 5i'£b£n-

Dan Diemen auf einer (Sefdjäftsreife audi Blauen^

ftein berübrt, a>o er oas reiche, fdjöne SräuTetn

ivoia llirid^ kennen lernte unb geu>ann. öatb

nad' ber Vermählung amrbe er eluteilbaber unb

prorurift eines bebeutenben Jabrifgefdfäftes in

ber Blauenfteiner (Segenb; aber böfe jungen be^

baupteteu, oer feine Qerr babe feine einträgliche

Stellung roeniger feinem Scbaffensgeifte 511 Der*

banfen, als oem Heidftume feiner ,\rau, oer ibm

ba5 golbene lieft bereitete. —
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7Xad\ btefer 2lbfd}ü>eifung febren wit ins

Hofenfcfye l)a\\s 3urücf.

5rau Klara batte fid] nacf) wenigen Cagen er*

holt unb burfte ttjr Limmer a>ieber oerlaffen.

(Bern unb riel rx>etlte bte junge 2Tfatter in ben lieb*

liefen Anlagen, roeldje fiel] fytnter bem Ixiufe ber

5ran (Betjeimrat UIrtd} ausbreiteten unb ben fdjönen

Hamen Hofengarten führten. 2Tfan rennte ftcrj

aber auefy leinen anmutigeren 2lufenthalt benf'en,

als in (Brogmamas Ulrichs (Barten. Unb boppelt

lieblid] erfd]ien biefer (Barten, tpeil er an ben nadi

bem XPiefentale neigenben 2lbbang grenzte unb bes*

balb ntcfyt fo fteif mar, wie fonft bie (Barten auf

ebenem Beben 311 fein pflegen. 2tber u>äfyrenb

ben (.Barten fyobe (Stfengitter auf brei Seiten um*

gaben, fdynxnfte ber Blicf bes Beftfjauers unge*

binbert über bas ftille Ca! mit feinem faftigen

(Brün, unb in ber 5erne bilbeten bie bunfeln U)alb*

fuppen einen roürbtgen Hammen bes rei3enben

i^ilbes. Von ber hinftretdvn X^anb Cfyrtfttans, bes

(Bärtners, ^ierüdi pfyantaftifcbi angelegt, umfaßten

Dter Blumenbeete einen plätfdrernben Spring*

Brunnen, in beffen Steinfd^ale bie (Botbftfcfye n^of>lig

fdnpammen. (Bebüfdigruppen von mannigfaltigen

Blüten* unb Blätterarten boten erfrifdumbe 2Jb*

roecfyflung. 2luf bem XPiefenplane ftanben 5uxu

tüermutsftefern, unb int btcfjten Caube ber Birten

hüpften unb 5u>itfdierteu bie Dögel.

„Wenn id] fterbe; mochte id] an biefem plät)*

eben begraben fein/' bandle Stau Klara unb

faltete bie fjänbe.

„H)er beult beim gleich ans Sterben, n?enn bie
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Sonne fd|dnt!" tt>ctrf <5efyetmrat illridi cht,

bie nnbemerft bersugerreten mar. „5^euc cid]

inelmebr in Danfbavfeit beiner (Senefung, Klara.

3et$t get}t unfer Kino 511111 erftenmal in bie Welt

fyinaus, unb bie Sonne fußt fein Kolbes (Seficfyt*

d]en. Cybta fäfyrt mit, nnb ZITetcfyiör ift bic Dorftcfyt

feibor. Die 21Tutter unferes IPilfricb ift eine glüd*

licbje 5^ciu."

(£ttr>as rerrounbert flaute 5rau Klara anf.

„Die frifcfye Cuft txurb Cybia gut tun/' fufyr

(Broßmama UIrtd] fort. „Die arme Cybia . . .

ZScb blatte neultcf] eine Unterrebung mit beinern

Ebuarb; ad), tt>eld] ein 21Iann ift bas! So einfad]

cffenber$ig unb bod] bei all feiner nüd]ternen 2Juf=

faffung voll warmen $v&[Uns. Er fprtcfyt nicfyt

viel, rticf^l biefes unb jenes, aber wenn 15 brauf

anfommt, toei% er, roas 511 tun ift unb wo er

ftd] tunsuftellen Ejat. Ellies Kleinliche ift tEmt fern,

unb feine ganse Seele bleibt in treuer Arbeit ber

Familie unb (Semeinbe geroibntet. Dein <5atte,

ein 2Tcufter von Selbftbeberrfdiung unb Cfyarafter-

ftärfe, btlbet bie trefftid]fte Ergänzung beines garten

(Somütes unb befit$t tiefes Derftättbnis für bie reiche

Entfaltung beines innigen Seelenlebens. Cybia ba^

gegen liebt einen fügen X^ang 3um Cräumerifcbjen,

ber oft 511m Spiel mit bem 2TCyftifd]en uurb. Unb

5reberic, ber elegante, gefd]niegelte fjerr in feinem

bfer^Iofen Std]gefyenlaffen ..."

(Dberft Hofen erfdnVn an ber Gartenpforte, um
feine 5rau nad] fjaufe 511 geleiten; man fprad}

ron gleid^gültigen Dingen.

lT!eY er . -In i>eti tüaffe n tes Hiagara.
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^weites Kapitel.

„VLem, td] will feine fatfyoüfcfye Bonne im

^aufe, bie unferm Kinbcfyen fyetmlid] ben Hofen

frans betet! (Über (oll Katrine an Sveitagen

5röfd}enbeme unb Bucfyfinfen braten, tm'e uoenn

roir Jtaliener roären? Hont arbeitet auf ausge-

fliest feine IDeife, um bie Hlenfcfyfyeit triebet* in

ben Scfyafftall petri 511 treiben."

„Ungefähr wie unfer Wittenberg ober Bafel

fyeute in Xbina arbeitet, liebe Klara," lacbte (ßrofj*

mama Ulrtd] unb beruhigte bie l^odjaufgeregte,

toeldje mit geröteten Wangen unb Reißer Stirne

r>or itjr fa§. „Dorberbjanb lag uns als vernünftige

2Henfd|en l)ier bleiben unb md}t tx>allfafyren gelm.

Das magft bu tun, toenn bu völlig erftarft bift.

£buarb t>erfprad] bir einen 2lufentl]alt in ben

5d]tx>ei5erbergen. Übrigens gefällt auefy mir bie

perfon, bie fid} als Kinbermäbd^en anmelbete,

nid]t 311 fefyr, unb aud] td] bin nid]t bafür, eine

bigotte Katfyolirm in unfere gut er>angelifd|e 5<**

milie einzuführen, llhev —" fub>r bie Spred}erin

nad] einigem Xladfienfen fort „was quälen

mir uns bier ab ! U)ir fcfyretben einfad] ber guten

Kranfenfcfyx» efter 2lmalie vom Holen Kreu3 ober

ber Sd)rx>efter 2Harie, bie meinen teuren ZTTann

feiig pflegte. Im bift nid}t uürflid] leibenb, Klara,

fonberu nur fd]tr>ad] unb angegriffen von früher

17er unb bebarfft ber Bufye."

(Sefdjrieben nuirbe an Sdnrefter Zttarie nod\

benfelben 2Ibenb, unb fcfyon nad] brei (Lagen traf
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eine jufagenbe 2lntroort ein, bic roir im IDortlaute

anebergeben : „IDerbefte 5ran ©berft, >rau (5e

^eintrat unb lieber Kleiner. <$5ratulir fyer^licrf,

fiele mit eu;b bas (Sroße Klücf, bas (5ot befeuert.

Dante rilmal für euere Brief unb a>ünfd|e bem

Kinbe ebenfalls einen flücflidyn (Eingang, möcbie

ber liebe (ßott ibn gefunb erbalten ! £r bat Her

pil genagelt unb alle Heben oerfdjfagen, bab meiner

Codjter Filarie vom Brief gefagt, fie roirb mit

5reuben fommen, freut ficrj auf Blauen ftein 311

fommen. 2TÜeine Softer fagt, 5rau ©berff [eil

nur Kleinigkeiten tun, 21Tarie rooll alles mit Karrtue

felbft machen, es tnbrefiert fie ferjon aufs Ktnb.

IDenn es nur gefunb blint unb Berr ©berft mit

empfebtensrwrber 2ldMnng grüßt mit ber^lid^em

(5ruße 5ran . .
."

IDocben oergmgen unb 2Tfonate.

Die 21Iutter ber Kranfenfcfyroefter ZHarie bau:

in ifyrem feltfamen Briefe nid^t 511 Diel aefdnieben,

als fie bem Reinen Sdnttjbefobleneu tbrer Cocbier

(Sefunbbeit unb gebeibltdvs Befinben roünfcbte.

IPilfrieb blieb ein fdmxäd^Iidys, ftets fränfelnbes

Ktnb, roeldjes trot3 ber ausgefud^t forgfältigften

pflege nid^t red^t gebeiben roollte. 2luf Svan Klaras

Bitten mußte Scfyroefter Filarie tbren ^lufentbalt

auf 2Tconate unb felbft 3abre Derlängern; unb ba

bte 2Ttutter bes flehten IDilfrieb trieber anfing 5U

fränfeln, badete sulet^t niemanb mein* an bte 2lb=

reife ber HMrterin.

„Da fdynt bir meine lissie an," fagte eines

Cages ©beim 2lrt>eb 5U feiner Scfjroefter unb beutete

mit 5tol3 auf fein munteres Cödtfercrjen, „liebt fie

2*
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nicht aus, als irollte fie auf unferm Scfu'mmel nach

China reiten!"

S>dimet$lidti fah bie bekümmerte $vau Klara t>on

ihrer Arbeit auf. ,,X>as (Bebet einer ZKutter Der*

mag rnel," fagte fie, „täglich flehe ich 311m I^errn

im beiden . .

„3a, bas Beten tft freilich eine fchöne Sache,"

fpöttelte ber Bruber, „r>orberhanb aber tft mir

ein gefunbes 2Häbchen erumnfehter, als ein fcininnb-

füchtiger Junge. Statt fich? 311 tummeln wie anbere

Buben, rerrrieebt fich ber (Tölpel hinter bem

(Ofen. 5reilich
—" fuhr ber 0)n!el mit Hchfel*

juefen fort „meiner Meinung nach wirb aus

bem Stubenboctcn fdruxTiicb etwas Vernünftiges

werben."

Dev unbrnberlicbe Stieb traf 5rau Klara ins

Jnnerfte. Sie brach in einen (Lranenftrom aus, er*

roiberte aber nichts, benn lieber wollte fie alle

llnfreunblid^eiten ihres 33rubers r>cnr>inben, als

burch eine rerlet^enbe Oöegenrebe felbft Unfrieben

ftiften.
-

(Dberft Hofen wu§te nicht, was in ihrem fjer*

$en oorging. CDft wollte 5rau Klara ihrem (Satten

rlagen unb ihr 1701*5 erleichtern, aber ftets fämpfte

fie ben Qot\a% wieber nieber. ID03U ihrem ZHamte

bas auferlegen? £r hatte fo Diele Sorgen für

bie Allgemeinheit, warum ihn auch noch mit Kla*

gen 511 beläftigen?

„Sie fann ja an ben Ivrrgott fchreiben," meinte

Cante Cucie, bie mit ihrem chatten 2lrueb bie un=

freunbliche (Befinnung gegen ihre Sdrwägeriu

Klara teilte. „Dielleicht nimmt er bann gleich ben
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Q<m$en Buben. ZTIit Sentimentalitäten unb feigem

Cränentüaffer bat man noch nie einen tüchtigen,

Brauchbaren ntenfdum herangebildet."

fjeifj brannte die Sonne Dom IMmmel, obgleid^

tr>ieder ein £>erbft bereits feinem £nbe entgegenging.

£s mar einer jener (Dftobertage, bie bas fjerj

doppelt erfreuen, da fie auf den uabeu tDinter

ein t>erfläreudes Cicftt tperfen, und den fd^limmen

(Sefellen nicht gar fo feindfelig erfd>einen (äffen.

Beller 3ubel ertönte im Hofengarten. 2lm großen

Birnbaum hinter dem Sommerbäusdyn ftand eine

Cetter; Cbriftian, der (ßärtner, pflüefte die rot-

roangigen 5rütf)te und warf fie den begehrlichen

Kindern in den Scboft. £oufincben Cissie flog um
bie Weite mit ihren Keinen Dettern Dolly und

(Eyril Dan Siemen den 2lbnang hinunter und trollte

t>or dachen berften, wenn die fleinen Burfcb-m bis

3ur Beefe folterten, die den (5arten r»om IDiefen-

grunde trennte.

„Wo ift nur ll^ilfried? £r foll uns belfen,

Birnen auflefen," berid^tete die fleine Cissie er*

regt und mit glühenden IPangen ihrer ZHama,

treidle mit ihrer Sdnr>ägerin £ydia r>or dem (Sarten*

häuschen faß und emftg [triefte.

„Wo anbevs wirb er fein, als dort in der Caube

bei Sd^roefter 2T(arie. §nm fünfjtgften Dlale lieft

fie ibm die frommen cßefdiid^tdxm aus Xlonnen-

roeiev ror, von denen Klara fich einen ganzen

^eufdiober roll angefd^afft hat. (Sottlob, da find

unjere Kinder aus anderm Sdu*ot und Korn ge-

macht! Und treibt du, Cydia," fubr (Lante Cucie

roeiter, ohne den 2lusdrucf des 2Tii$fallens 511 be*
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merfen, welchen ib>re fpöttifebe Bebe bei joner er*

real hatte, „woiftt bn, was bas 2TfatterföBmd}en

geftem fagte: „£in Liener (ßottes wolle er werben,

beim heutzutage feien ntefy mehr bie (generale bie

größten 2Hänner, fonbern bie (5etftltd)en." Wo
in aller Weit mag ber 3nnge bas her traben?"

„Ciebc Cucte," jagte £ante Cybia sögernb, wie

wenn fie ftcfy fürchtete, 511 fprecfyen, „wtllft bu es

mir niebt übel nehmten, wenn id] ein Anliegen an

btd ansfpredie. £Däre es mcfyt freunblid]er, wenn
bu unb bein lieber 2Ttaun unferer guten Klara nur

liebevolle IDorte geben wollten? Deine Ct33ie ift

gewiß ein ganj rei3enbes ZTcäbd^en unb fing, fefyr

ring für ihjre 3ahjre; aber 3I]r werbet £ud> mit

(Eurem 5tol5e noefy ivrfünbigen. Der fjerr

3efus . .
."

„Die iüahrl]eit ift hentjutage ein ungern ge*

fehener (ßaft," unterbrach Cante Cucte bie

Sprecherin in gerei3tem GLone, „unb td) finbe es

gan3 unperantwortlidi von Klara, baft fie fid] be*

ftänbtg von uns abgefonbert hält, als ob roir peerp

fdmw3e Xieiben wären! Sie fteeft bie Kinber an

mit ihrem fentimentalen IDefen unb täte beffer,

am Sonutagabenb im Bafcnr'affee 311 ladjen unb

mit mif fröhlich] 3U fein, anftatt in ber oben Bibel*

ftunbe neue Demut unb lDeltfd]eu ein3ufaugen. Unb

bu, Cybta, bift auch wteber bei ben 2TTucfern ge=

wefen," fd]lo§ fie r>orwurfsr>oIl ifyve Hebe.

„ZHtfftonar J/jofer hielt eine 2lnfprad]e voll

feuriger Begeiferung unb innigen (Gefühles. Der

graufame König Cbjcoboros oon ^Ibeffinien
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einer heftigen Beroegung.

„XDer fprid^t benn von bem fdyawsen Harren?

€rinnerft bn biefj, wie festen 3anuar (£buarb mit

IDilfrieb unb beinern Xvril eine Schlittenfahrt

machte? Beim <J5aftbaus 3um Cöroen fefete bas

pferb etrt>as rafcf} ein, ber Schlitten gab einen lind,

unb beibe 3un9^n tetgen im Sdmee. Der Heine

Cyrtl ladete laut r>or Dergnügen unb faß im Hu
roieber auf beut Schlitten, aber IDüfrieb lag wie

ein leblofer 21Teblfad unb mußte nacrj f}aufe ge^

bradjt rcerben. 3ct| glaube tr>ahrbaftig, er beult

beute noch"

,,£buarb liebt es, tolltubn batxm 5U trafen/'

entgegnete (Tante Cybia, „unb roeil nun ein fünf*

jähriges Kinb in ben Scfmee purzelt unb toeint,

foll nid]ts Hechtes aus ibm roerben?"

Cante Curie macfyte mit ber £}anb eine Be=

uvgung, als a>erfe fie ettoas a>eit weg, enblid'; fagte

fie: „Hid^t gerabe bas iffs, roorauf icf| bimpeifen

roollte. 5s finb nun 5tt>ölf ITIonate ber, baß xd\

an einem fdiörten Hadunittage mit allen Kinbern

nad] ber Burgruine fpa3ierte. (Bleich jungen füllen

rannten fie ben Bergbaug hinunter, unb feines

fam 511 5alle. Hur i3elb IL^ilfrieb fdjleicfyt bem

5ußpfabe entlang, bellt fieb) ängftlicrj an bie F>ede,

muß richtig über einen Stein ftolpem unb ein

£od] im Kopf bat>on tragen. £in unbeholfener

ZUenfd], Colpatfcfy, ein Bärlappftengel ! Der Doftor,

ber tb>m bas £od] sunäbte, hielt eine iSebirner*

fduitterung nid|t für ausgefcfyloffen unb . .
."

„IDilfriebcrien tft ein fduiditernes, liebes Kinb,
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bas nur an bas benft, was ben anbern ^vxoii^o

rnadjt. £r rxmrbe all fein Spielzeug t>erfd}enfen

um bes 5nebens toitlen. 3a, fein £jer3 birgt foft^

üetje Scfyäfce." Cante Cybta faltete it>re £}änbe

rote 3iim (Bebet.

„T>a liegt ber £?as im Pfeffer/' eiferte Unv

Sdnrägerin. „Dergleichen ^ulbengel, bie mit fret=

geberifd^er I^anb unb tortenfü§lid}en IDorten bie

Cur 3U einer nnfid|tbaren IDelt öffnen, finb mit

ifyren ftets naffen klugen unb gräßlidi gemalten

5itticf}en im nüd>ternen Alltagsleben recfyt lang*

tr>eiüge (Sefd^öpfe. IDer in biefen troefenen Cagen

bas Soll an bie Stelle bes X^aben fefet, Fjat bie

fcfyönften 2lusfid]ten, bas 2lfd]enbröbel ber ZHenfdv

fyeit 311 werben. 2lber -'was war benn bas?

Um (5ottesu>illen —

"

Pom IDaffer trtefenb, lag beim Springbrunnen

bie fcfjembar leblofe (ßeftatt bes flehten IDilfrteb.

Sctjroefter 2Uarie toar mit bem Derunglücften be=

fcfyäfttgt; fie figelte feinen Scrjlunb mit einer Stricte

nabel, fcfyob ein ^ufammengerolltes (Lud] unter

feine Bruft unb machte alle möglichen IDieber*

betebungsperfudH\ £ublid] fer>rte bem Kleinen bie

Atmung tiueber. £rft jet}t erhielten bie erfcfyrocfenen

5rauen, weld\e bie treue Wärterin mit 5fvigen be=

ftürmten, 2lnttPort. Sd]roefter 2IIarie blatte ge=

roobmterweife mit tfyrer l^anbarbeit in ber (Sarten*

laube gefeffeu unb war aufgeftanben, um naet)

IDtlfrieb 511 febeu, ber beim großen Blumenbeete

fpielte. Da entfiel bem Knaben eine Blume Dom
Brunneuranbe

;
rafd] trollte er fid] banad] büefen

unb ftür^te fopfüber ins IDaffer. (5lücFlid*jerweife
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gerannt unb fafy, wie swei tieine §n%e gteid] %Kaq,e*

Seichen aus öcm IDaffer 511m Gimmel emporftrebten.

3m Hu fyatte fte ben sappelnben 3un<jen beim

Hocfc emnfcfyt unb bem naffen «Elemente entriffen.

„Da bringe idi 3bncn ben $i\d\, 5rau CDberft/'

fagte täcfyelnb 511 ^aufe bie treue perfon unb legte

bas fieberube Ktub in bie 2lrme feiner erfcfyrocfenen

ZHutter.

„mein Ktub, utein teures Kinb!" fcfylucfote Sran

Klara; l)eif$e Cränen bes Danfes unb ber Steube

entftrörnten tfyren klugen, immer unb immer rt>ie=

ber brüdte fie bas ifyr neugefcfyenfte Kiub an tb>rc

Bruft. 2lnfr bie treue IPärterin erhielt einen

I^änbebrud, ber mebr jagte, als alle Qanhsbe*

teuerungen.

„Wenn UHlfriebc^en wieber ins IDaffer fällt,

wirb ilm Sdivoeftex Filarie wieber beraus3iel?en,

nid^t wabr, Sctjä^cfyert, bas tut fie?" war bie be=

febeibene Antwort, als and\ (Dberft Hofen ber

guten Perfon mit warmen XDorten für bie Kettling

feines Sofmes banfte.

Der Berbft entfduixmb unb machte feinem

Bruber IDtnter pla^. Einfam lag ber Hofen*

garten, bie Blätter fielen auf bie Kieswege, balb

ftanben bie entlaubten Bäume t>oll Sdmeelagen

unb ber Springbrunnen war mit Heifig bebeeft.

IDeilmad^ten nable, bie fef>öne <§eit, weld]e Reiter

im Hofenfd^en fjaufe mit boppeltem (Slanse gefeiert

werben feilte. Denn, batte man nicfyt (Srunb 511

boppelter Svölilidtfeit, neue Urfad]e 311 Danfbarfeit

unb 5reube?
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ZSe mehr Weihnachten nafyte, je gefyetmntSDoller

tat bte Welt hinter gefd?loffenen Oren tmtrben

von ben Scfytoeftern 3terltd]e ZTIalereien auf por*

5cllait unb I70I3 gemalt. £ine ganse IPagenlabung

Don Kleibuugs ftücfen für arme Ceute, bie man be=

fcfyeren wollte, lag bereit. £in jeber Scfyranl

fdn'en ein DerftecFtes 5<*d) 511 traben, in meinem
man verborgene 5d}ä§c permutete. Unb ix>ic Der*

lodenb roaren bte Derfaufslofale ber gucferbäcfer

ausgeftattet, als ob ein jeber Krämer ben

erften preis bei ber 5d]aufenfterprämiierung ein*

holen wollte! Pergolbete Hüffe unb (Slasrugeln

flüfterten bereits von bem Sauberbann, beffen

cSIans 5^^wbe, triebe unb Ciebe in bas büftere

lüeltgetriebe fymeinftrafylt. Wie groß tpar erft ber

3ubel, als nad\ langem CautDetter erneuter Sd]nee*

fall IMigel unb IPälber voex% überwucherte unb

enblid) fd]üd]tern auf T)äd]er unb Straßen eine

faubere Dede 50g. (Ein jebes Kinb traf feine Dor=

bereitungen. 21!it widriger 2TCiene berid^teten bie

Scrjroeftern, bie längft 51a* Sdmle gingen, von ben

febjönen Heujalirstr>ünfd]en, bie ber fjerr Cebrer,

ber gefaVitefte 2Tfann auf ber Welt, biftierte; r>on

ber untabelfyaften Kalligraphie, ben ir>or;Igefeilten

lUorten, bie in gleichmäßigen Hbftänben im blauen

fjefte r>on einanber ffanben, i>on ben fd^trungpoll

gemalten Bucfyftabert mit thron rnarfigen i5runb=

ftrtd^en unb feineu Qaarümen unb oon bem Der*

golbeten unb gegerbten Setbenpapter. „Der I^err

Cefyrer fagte, id] feile ben Heujabjrsrpunfdi red}t

feierlich fprechen, beim papa fei ber reicfyfte unb

romehmfte £}err in Blauenftetn."



„Der IHcmrt, bor folcfjes geug oor ben Kinbern

fchwafet, t>erbtent bte (gfelsjhrafe," branfte ©Berft

Hofen auf, als fein älteftes Cöcbtcrcben obige XPorte

plauberte. „ID03U benn bas geferbte Seibenpapier

unb bie gebräuchlichen (Semeinplätje, wenn bein

Cebrer folche Dummheiten fpriest? nicht für bte

Schule, fonbern für bas Ccben lernen wir, mer!

bir's, Km&."
So mel leben unb Beilegung war niemals im

^aufe gewefen, tüte in btefen lUeilmadHstagen.

£iii5ig unb allein ®^eim 5^eberic, ber bte eng-

Uferte IDeife, IDeibmacfy 511 feiern, ber beutfeben

tx>r3og, blatte 3um nid^t geringen Derbruffe feiner

Kinber feineu Xbriftbaurn im Ixaufe.

„Der feine I^err mn\] ftets etwas 2lpartes

b^aben," fagten bie Blauenfteiner, „ber beutfdje

Baum ift ilun ittetjt üornelun genug."

IDas wäre and] eine IPeilmachtsfeter ofme

ben Chriftbaum! Bis oor wenigen 3ahren hatte

bie römifd^f'atholifd^e (Seiftlid)feit bes benad)barten

(5renjortes r>or bern heibnifd^en (5ebraudie bes

IPeirmad'jtsbaumcs gewarnt; ba aber bie Bauern

mit bem Derfauf ber Bäume gute Cage hatten unb

aus bem £rlös ben Elitär bes heiligen 5^W3t^n^

ausbeffern tonnten, fo gab fte nach unb pflangte

bie Sitte aud^ in ihre o5egenb.

(£nbltch war ber gro^e Cag gekommen. Kings

flimmerte unb glänzte bie Heinheit ber weiten

Sdmeebcde in freunblicher Sonnenwärme. Da^

rüber wölbte fid] ein azurner I^immel; unb bie

bunten ^rbenfpiele in ber Hatur brausen r>er^

föhnten mit ber fdürfen Kälte, bie bem bid]ten



28

Schneefall gefolgt war unb ibn fcfyütjenb einfüllte.

Durcrfficfjtig unb Hat voax bie £uft, uno nichts

ftörte ben beiliaen 5n£ben.

*

5rau Klara roar nad] eingenommenem 2iüttags=:

mable unftcritbar geworben unb tjatte ScrjtDefter

21Iarie mit ben Kinbern hinaus ins 3-reie gefcfyicft.

5röfyücrj befaben fie bie Perfaufsbuben unb tr>an*

berten auf wohlbekannten pfaben ber Burgruine

51t. 3n golbenen ^arbentönen, fanft ins Blaue

übergebenb, leud^tete ber Bimmel über ben meinen

Häuptern bes (5ren5gebirges. Bottich fdn'imnerten

ferne Hebel. Ceife fenfte fief} ber beilige 2Cbenb

über bte einfame (Segenb.

„Wie \d]ön, rote feierlich !" rief Sdnr>efter ITiavk.

Allmählich fdnixmb bte Sonne hinter bem nähert

llXtlbbügcl, aber am weftltchen ^orijonte flammte

es empor tu feurigfter 2tbenbröte unb überwog

Sdmeefelber ron IMigel $u Cal mit einem roftgen

Schimmer, purpurn suerft, aber bann matt wie

bas letzte Cächeln eines Sterbenben. Da Imb bie

groge (Slod'e im Stäbtcben an 511 läuten, erft leife,

bann immer lauter unb Dotier; t>on allen Kirchen

ber Had^barbörfer antwortete fid) ber B|eUtge (5ru§,

immer jubelnber, immer r>err^ei§enber, ber ^nebens*

grüß aus ber Böbe, ein Schimmer bes 21Torgenrotes,

welches bie (£rbe berührt. IPunberfam ertönte

bas cSeläute in ber frteblicben 2lbenbfttlle. 3™
gefpenfttgen Ochte blintten bie weißen Schnee*

flächen, aber broben am Bimmel war ein janber*
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baftes 51i™mern unb (Slifeern, unb bas majeftätifdje

Firmament prangte, ein unenblidjes Uniperfum,

ein ewiger Ijvmnus bem allgewaltigen Schöpfer.

£5 führet mit 5euer (Orion ben Cfyor,

Die fymmlifdie Ceier tönt golben fyerpor,

Dann folgen mit Scballe bie Sternelein alle,

Dem lieblichen Xialle laufet feiig mein (Dfyr.

Selig taufebten bie Kinber, feiig bie treue

IDärterin unb lifpeltcn bie Scbluj&perfe bes (Serof*

feb/en IDeibnadjtsliebes, bis ber letzte liaud? per-

fcfytpunben trar.

<3appelnb ftanben bie Kinber por ber Salontüre

unb tonnten ibre Ungebulb faum mehr bejdnpid^

tigen. Da enblid} ging bie Ore auf, unb ein all*

gemeiner Ausruf ber 33eiPuuberung entftrömte ben

tippen aller. Qerrlidj ftrablte bas £rfer3immer

im Ker3englan5e. £tu grüner Tannenbaum, mit

Sierlicfyen (5egenftäubcn unb farbigen Ke^cben he*

fangen, leuchtete ben Kinoern entgegen; barunter

lagen bie (Saben, roeld^e bas Tbriftfinb gebrad^t

fyatte, in f)äufdien ausgebreitet. Ocbi unb Duft

fyerrfdite überall. ^e$t formte \id\ bie Ixausfrau

ans Klarier, unb bas fröhltdy iPeibuad^tslieb

nourbe gefungen, bann ging man an bas frofye

33efer>en ber cSefdxmfe. Zinn fröblidjes plaubern.

iüeld^ ein 3ubel unter ben Kinbern! lebes tpar

überglüdlid-!, jebes ntebr als 3iifrieben. 2luf einer

anbeten Seite lagen aud^ bie (ßefebfenfe für bie

Dienftboten ausgebreitet. Briefe aus allen IVelt*

gegenben waren eingetroffen unb Brachten (Srüge

unb tDünferje pon fernen Cieben.
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vEtne aansc Sdu*eibmaterialienb>anblung fdn'en

ifyren 3nbalt über IDtlfrtebs plä^cfyen ausgegoffen

3U ^abcit, benn er follte nadi (Dftern in bie Scfyule

geb>en. IDenn aber bie guten (Eltern glaubten, ihr

Stammhalter werbe beim 2lnblid ber prächtigen

Seftung, bie fich. auf bem Ofcfy aufbaute, laut auf

jauchten, fo follten fie biesmal mit ifyrer €rroartung

fein geben, groar fcfn'enen Hingmauern unb

IPad^ttürme aus pappe feine ^lufmerffamr'eit 3U

erregen, $tr>ar befal] er mit rmbücfyem Vergnügen

Bteifolbaten mit Lünten, Säbeln unb Corniftern,

aber IDtlfriebcrjen fefyrte feiner 5<?ftung famt tfyren

Kanonen unb £rbfenhigelu balb ben Hilden, fyüpfte

ellenhoch} Dor bem (EEjrtftbaume ;
ja, er nerteibigte

ihn une eine 2lrmee feine 5eftung, unb rr>ebje bem,

ber nur ein gtpeiglein ober eine Habel ber Cic^ter*

pyramibe anrührte.

Hiemals war bie IDetfmacfytsfreube aus be=

u>egtercn X}er3en gefommen als je^t, ba man fid]

r>on Ciebe unb Danfbarfeit umringt fal]. 3a, freut

eud? bes (Stüdes, fo lange es nod^ befd]ieben ift!

Hod^ ift ber £}immel rein unb heiter, noef) glänst

Stern au Stern am 5u*mamente; aber, inbem ifyr

in bas reine Blau bes 2ltr>ers Inneinfefyet unb eud">

beffen freut, 3iel]t 2Pol!e um XDolfe am Ixnn^onie

auf unb broh>t euer ftilles ^knnilienglücF 311 ftören

unb 311 3erfdnnettern.

2lm 2{benb bes <£hrifttages fyatte (Brogmama

Uhid\ Befeuerung. i)a wav alles nod\ r>ornef}mer,

feierlicher als 311 X^aufe. Der Salon fdn'en in einen

Blumengarten umgetr>anbelt. Wo nur ein paffen*

bes plätten mar, )\ano eine Dafe r>oII ber ge-
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toäfylteften Slorasfmbent. bitten im gtmmer neben

beut 5Iügel prangte ber mädjtige Cl]rtftbanm. Ilm

btefen her aber lagen fotnete (Befcrjenfe ausge*

breitet, ba§ ber Ofd] beinahe ben ^InbltcF einer

3nbuftrieausftellung geroäbrte. Konbttoren, (Solb*

arbeitet*, Kttnftbänbler, T>red)sler, Bilbbauer,

«pfeleure, pofamenttere, 23ud]binber batten von

ir^ren probttrten liefern muffen. Der ber efeu*

umranften Statue ber 5Iora im Kabinette bebnte fid^

ein groger Seid] aus, ein (Leid^ mit nnrfltcrjem

IDaffer, auf roelcftem (Enten unb Sdmxine munter

umr)erfd]mammen, ja, felbft flehte Kalme, bte man
mit 21Tagn etftiftdum lenfen konnte. 2luf bem grünen

Ufermoofe tr>ar eine Krippe aufs präd^tigfte aus*

ftaffiert, unb bte 5^grotte, tr>eld]e ben Stall vor*

[teilte, roar auf gefd]madr>olle IPeife mit Spat*

friftallen gesiert. Dietarmige Ceucfyter prangten auf

ben Sd]ränfen, Rimberte von Ctcrftern ftral^lten r>on

ben Kontarfpiegeln, ber gro^e Kronleuchter an

ber Qede Derbrettete einen 5auberb
t
aften cSlans,

unb felbft ber altefymmrbige (Dfen aus pot^ellau,

ber nun bas Hattonalmufeum in ber Ixutptftabt

3iert, funfeite tüte ein gewaltiger tfolasbiamant in*

mitten sabllofer Sternelein.

3ubelnb flogen bie Kinber ibrer guten (Srog*

mama in bte kirnte, felbft bie Herren r>ergajgen po*

liti! unb Kriegsgefdjrei unb umftaitben tote ge*

bannt alle bie fjerrlidireiten.

„Erratet mal, meine Cieben, was icb bjier babe!"

rief $van (Sebjeimrat Ulrtd) gel]eintnispoll unb

hielt frobjodkmb ein papier iit ber Banb. „HMd^e
Überrafchung ! ZlTeitt liebftes IPeitmaditsgefd^enf

!
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(Skid} tx>irb es felbft In'er fein/' fdjIo§ freube*

ftrahjlenb Mo alte Dame.

„Was roirb gleich hier fein?" hieß 05 im

Durcheinander.

Da ertönte Scfyellengebimmel von cor Strafe

herauf, groei bampfenbe Schimmel Helten r>or

bor £}austüre, unb bem bübfdxm fanabifcfjen

Schlitten enteilte ein in pelsmäntel bicfyt gefüllter

J3err oon mittlerer (Sröfje.

„©nfet (ErnejH ©nfel £rneft fommt!" jubelten

bie Kleinen; Fkinbe mürben gebrückt unb ausge*

ftreeft. (Sroßmama Uh'xdi mar bereits feit geftern

im Befitje einer telegraphieren Hachjric^t unb blatte

2Ttetd|ior, beut Kutfcher, befohlen, ihren Sohn an

ber öaJmftation abzuholen.

Hur einen furzen 2lufeutbalt gemattete bie all=

gemein \\d\ Derfcrjlimmernbe (ßefcfyäftslage J^errn

(Erneft Ulrich».

,,Z\lv. f>otyman, mein Kompagnon/' bemerfte

er, „traf ungemöBmlicfy trüb] aus Sübauftralien in

Conbon ein, unb biefer glüefliebe Hmftanb ermög^

lichte es mir, mich} für einige (Lage von ben 2bn=

ftrengnngen ber legten
c
7)eit 511 erholen. Cängft

fehnte ich mich? banacb, lieber einmal einen CBjrift*

bäum gegen ben plumpubbing einjutaufc^en,

coüte qu'il coüte."

Dantbar brüefte 5^au cSeheimrat Ulrich? bie

l)ano ihres ältefteh Sohnes.

„.So finb tr>ir benn alle am IPeihnaditstage per-

fammelt," fagte fie.

Schön nw bie mürbige Großmutter au5ufeben,

umgeben ron ihren Kinbern unb Mühenben Unfein.
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3et$t umfränstc 5t<*u Klara bie Stinte ber alten

5rau mit 3tpei weifen 2Xiyxten$weiQen. Sie waten

aus bem Krause, ben (Broßmama Ulrtd) in ben

Coden trug, als fie vov \ixnfo\g, Jabren mit ihrem

(Satten feiig am Traualtäre geftanben. 3a/ m
biefen pergilbten Blättern bu'ng eine Kette von

3ab?ren polten (Slücfes unb polier Segen. 2ld],

(Sroßruama Ulxidi mar eine fo reine, fromme Seele,

poller Sanftmut unb herzensgute ! Sie, bie nur

liebe frenben wollte, liebe geben fonnte. 21iöge

tfyr ein recfyt fd^öner lebensabenb befd^ieben fein,

mochte tpobl am heutigen IPeibnad^tsfefte jebes

ber 2Inipefenben doII tiefer Hüfyrung gebadet haben.

2hn fröblid^ften war ber Heine IPilfrieb. Birten

Baufett Bilberbüd^er befaß er nun, „Honigblumen",

„Ctcrft unb Sdxatteu im leben ber Kinber", ad],

unb bas Scrjonfte: „T>er 2lbt pou St. (Sailen",

reiefy illuftriert, 5ipeite Auflage, tiefer 2lbt glid]

bod] bem fremben 2lbt in bem 3ud";e, bas (Dntel

<£rneft mitgebracht, auf ein £>aar, es tonnte ber=

felbe fein. Unb bann erklärte Sdnpefter Filarie,

biefer bide 211arm im meinen Xborrocfe fei ber

2lbt pou Xauterbury, unb naefy einigen 3ar>ren

iperbe er, IPilfrieb, biefe feltfame Sprache and]

lefeu tonnen.

£iu lieblid-jes Kinb tpar IDilfrieb d]en, felig a\u

3iifcr;auen in feiner fjersenseinfalt, mit ber es jebem

Bettler eine cöabe in bie Iianb brüdeu roollte.

(Sonnet bem Knaben nod) biefes lob. ^lllsubalb

rotrb bie bolbe 3u9^nb5eit, bie ttocfy fein Wethmts*

tropfen trübt, bem (SIücHicben entfdnpunben fein.

Cangfam, nnahwenbhav ttabett bie Tage, ipo mir

Weyer, 2\n ben EDaffern i>cs Hiagara. 3



ihn nicht mehr loben bürfen, wo bas unerbittliche

Schieffal auch biefes Kinb erreichen wirb. Jammer
unb £lenb Marren feiner; unb nur bie «Jett, bie

große Cröfterin aller Crauernben wirb ihre ltn=

bernbe X}anb auf feine brennenbe IDunbe legen,

um fie allmählich 311m Pernarben 511 bringen. -

2lm rcadmtittage bes streiten Berlages sollte

(Dnfel vErneft ben neuen Schlitten probieren, VOiU

frieb feilte mitfahren.

,,3&l wiü nicfyt mit/' weinte ber Heine ZTCann,

,,cr wirb mich wie papa in ben Schnee werfen.

3d) fahre nur mit (Sroßmama unb Sdupefter

2tTarte!"

Wenn IKcldnov bie pferbe teufte, brauchte man
fieb allerbings nicht, wie ber 2lpothefer in ,,£>er^

mann unb Dorothea" 511m Sprunge aus bem

IPageu bereit galten; bie 5d]immel waren lamm-

fromme diere unb 2]Ield]tor ber Beforgtefte aller

IPagenlenfer, fofcag man fich auf bem Diwan 311

fjäufe nid^t wohler geborgen füllte, als in <8vo%*

mamas Canbauer.

„2lber Kinb, wenn bu mit (Dnfel fährft, barfft

bu bie fd]öne 21Tü^e tragen, bie er bir mitgebracht

hat. Komm je^t unb la£ bid] aufleiben."

2lber IDttfrteb fam nicht unb rührte fich nid]t.

„3ch will feine garftige Kappe, ich lx>iü ein

weißes Bemb anziehen wie ber 2Tfann im 23ttber*

buche."

„2llfo ein 2lbt willft bu werben?" lachte bie

IDärterin. „XDas ber für 21Tucfen hat! l^ier tft

ein 21Tar3ipan für ben fjerrn 2tbt. Da fährt
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Coufindjen £15510 mit ibrem ®nfel, ja, fdjau nur

bin, bu fjafenfufj."

(Dnfel £rnefts 23efud] in 23lauenftein wat von

früher Dauer. Xladi feiner Hbreife bewerte ftcfj

toieber alles im alten. Der Derfyältnismä§ig milbe

IDinter ging Dorüber, unb fcfymeidjlerifdie Süb*

roinbe brachten 5räfyiingsgrii|$e aus fonniger 5ome.

23lumenbuft unb £en3esatem fam gesogen; (Dftcrn

30g ins £anb unb ging r>orüber, unb IDilfrieb feilte

5ur Sdmle. 2lber ba Platte es rmeber feine liebe

not.

,,3d) unll utdn 3ur Schute geben, idj null bei

Zllama bleiben!" beulte es im gemeinten 2lf?orbe

burdjs gan3e Baus.

„2lber Kinb, wenn bu 2lbt werben a>illft, mußt

bu aud] lefen lernen," wollte Sdjroefter Iiiarie ben

fTeinen IDiberfpenftigen nber3eugen, ber beute eine

ungeroobnte (Energie entuncMte.

2ibev alles half nichts, bis ber berbetgebolte

geftrenge £>err papa ben (ieben Kleinen eigen*

banbig ins SdmlloFal beförberte. Unb allmäbltd^

befam ber 3unge 5^eube am fernen unb fanb,

baß bie Sdmle nid^t bas größte Übel biefer TOelt

u>ar, Dorausgefe^t, baß ibr ein fo vernünftiger

Cebjrer Dorftanb rote fjerr 21(aurer.

,,£s ift beute ein feböner, unnbftiller CCag," be^

merfte eines Sonntags (Dberft Hofen 511 feiner Svau,

„ein 5pa3iergang in unfern IPalb reürb beinen

rterpen gut tun."

Bereitwillig fagte 5vau Klara 511 unb bieß

Katrine bie Kinber 5um Ausgange ruften. Balb

fyatte mau bie (Saffen bes Stäbtdvns binter fid]

;

3*
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ba voav bas verfallene 5abrtf
:

gebäube, weldies (Dnfel

2lrt>eb etnft fo Dtel (Selb gefoftet Blatte, ba lag

bie Sägemüble am tDalbbacfye, bas IDaffer raufefite

über bas alte IDebr, unb bas 2Hüblrab lief luftig

beruin ; unb jot>t betraten bie Spasiergänger am
anberen Ufer ben 5u|5pfab, ber, fteil anfteigenb

binauf jum tpalbigen 3übl fübrte.

„
rs ift roftlid]/' feufste 5rau Klara, als fie ben

Bücf nadi ben nodi im Scbmeemantel gefüllten

fernen Berggipfeln gleiten lieg. „3er? bin bem

lyrrn fo banfbar. Unb boppelt traurig, roenn man
ben berrlidyn 23acrmttttag im bumpfen Banfe 311*

bringen muß, rote bie arme Cvbta."

„21Ionfieur 5**3beric rjat anbere Befd^äftigung

in biefer fcfyöneri 5£Üfylmgs3eit/' erroiberte ©berft

Hofen farfafttfef}. „Es ift boeb] rruditiger, im Salon

Zigaretten 511 raucfyen, als XPalbluft 511 fd]lürfen.

5rebertc iruirbe beim 2lnblicfe einer Kubt>erbe in

Krämpfe fallen. Der ftirbt r>or Cangemeite, wenn

er niefy: Xroquet fpielen rann."

3n mäßiger Entfernung t>on unferen £uft=

nxrnbelnbeu tx>ar ein (Trupp junger Burfcfyen. Cang*

fam fdritten fie roran, flauten oft grinfenb um
unb machten fi;b au einer ^ed'e 311 fcfyaffen. Eine

alte Kub unb 3UXÜ Kälber faraen oon ber IDiefe

ber unb flauten peraumbert brein. Die brei

Burfcrjen lachten unb oerfcfyrbanben balb im nahen

CSCI70I3. 2lbmungslos nafyte bie 5<*müte jetjt bes

XDeges.

„Das finb ipteber unfere ^Iftirburger, bie in*

famen ^tgltnge !" rief ber erbofte (Dberft wie

Denuergepolter, als er bie (Sattertüre 3a>et= unb
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breimal mit Striefen Derrammelt fanb. Tins bem

fernen Dtcficrit ertönte E)ö£mtfcr>es (Belachter. iDie

eine Kafee fcfytoang ftd} ber bebende 2Tfann

über ben Sann, burd^ftreifte tobenb ben IDalb unb

fel)rte erft toteber 511 ben Seinen $uvixd, nad^cm
er in einem Bauernbaufe Hamen unb IPohmort

ber brei IDtcbjte ermittelt hatte. Dann trmrbe ber

Spaziergang fartgefetjt, rote wenn nichts gefcfeefyen

roäre.

Unb efcfyretbücr? toar bas £rftannen, größer noef]

ber Scfyrecfen ber brei gelben, als am näebjften

2Ttorgen ber Canbjäger Blauenfteins bie gttation

vov ben geftrengen J^errn Bürgermeister, (Dberft

Hofen, brachte. Da (tauben fte nun oor bem (Se*

fürchteten, roie mulfdje Birnen, fermeetoeiß r>or

Scfyrecfen unb beforgten bas 2irgfte. Unb (Dberft

Hofen, bem nichts fo oerbaftt roar roie beimtüdifd]e

Bosheit, tobte unb wetterte brauf los gleid] einem

Schmtieb, ber auf einen 2lmbos hämmert; unb feine

Strafprebigt praffelte rote ein Bagelroetter auf bie

jämmerlichen 2TCenfcfyen, bie roeinten — ob»,

bie gelben: (Ein [elbfteigener Fußtritt bes fjerrn

Bürgermeister beförberte fd^liefilid^ bie heran*

reifenbe 3ugenb 511m lianfe hinaus.

ZSn Blauenftein erregte ber Dorfall oiel fetter*

feit, unb man erzählt fief] bort nod} heute, baß bie

5amtlte Hofen trotj einem Sdiod anonymer Droh-

briefe, bie oon ltcr|tffeuern (8efinbel tägltcb; ein-

liefen, auf ihren Spasiergängen fämtlidje (Satter*

türen unb loect'en ftets geöffnet fanb.



Drittes Kapitel.

„VOexte Stau ZTCutter," fagtc am anderen 21Tor^

gen fytt 5reberic van Dienten 31t 5rau (5eB|etm*

rat Ulrich, „Tonnten Sie beute nachmittag bie

pferbe entbehren? 3d} ermatte mit bem Dierufyr*

guge einen (5aft, ber tvorausfichttich längere <3eit

bei uns bleiben mirb."

„(Semig, 2UeId}ior foll mit beut Coupe sur

Station fahren/' bemerfte bie alte Stau freunblid]

unb gab fofort Auftrag, ber Kutfcher möge fid]

bereit galten. „Darf man fragen, mer biefer (Saft

ift, ^reberic? Dod] nicht 3^f'c 5rau niutter aus

fjollanb ?"

„<£s ift mein vortrefflicher ^teunb, ber 21Tiffionar

5t. 3olm aus Snglano," Berichtete ^err van

Diemen, unb in feinem Blicfe lag etroas Cauernbes,

,,nad\ beffen gottfeligem Croftc Cybia fid] längft

feinte."

„Du lieber (Sott," feufste Stau (Sehcimrat

Ulrich, ^/ftnb mir benn in Haucnftein fo fd]led^t be^

ftellt, bag mir uns Rottes £Dort aus (Engtanb ober

2lmerifa befdnefen laffen muffen! prebigt nicht

paftor Hilter bas £t>angelium in einfacher, h^3*
geminnenber IPeife

!"

5reberic oan Diemen gab feine Srmiberung,

aber ein faft feinbfeliger 3licf traf bie Spred)erin.

€r empfahl ftch äugerft höflich, aber fühl.

ZTTr. 5t. lohn ober eigentlich Singeon hic6 oer

(Saft, nach beffen geiftlichen Crofte ftch oie Familie
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van Diemen feinte. Der Harne „heiliger" raffte

für tBm, er hatte irm fid] felbft beigelegt. l\id\t in

ben (geringen im (5eifte fudjte er bas £id>t bes

Rimmels 511 entjjünben, er ließ es fid} Ptelme^r

baran gelegen fein, bie Schafe aus bem pfercrj ber

Staatsrird^e ir>eg3nlocFen. Sd^on war es bem

cSottesmanne gehingen, bie reichen Perroanbten r>an

Diemens in l^ollanb bem Derberben 311 entreißen;

unb namentlich bie betagte 2ITama ^teberics in

2lmfterbarn formte erft trueber rubig fcblafen, als

ber Ciditftral^enp:*opr|et t>erfprod;en fyatte, and]

bie fdntW3en Seelen ber Blauenfteiner 511 er-

leuchten.

„fjauen Sie auf bie Hoffe los, fabren Sie

rafchcr!" rief er bem Kutfd>er ZTTeldnor 3U, „es

ift feine <§>eit 3U verlieren, wenn es gilt, bem £>crrn

Seelen 3U geirunncn."

<£s tr»ar, als fei ein unheimlicher (Saft in Cante

Cybias lians eingejogen. 3n wenigen Stunben

rx>ar bas gart3e rnbige Ceben bes Kaufes peränbert.

Ellies raunte unb flog, um ben lioben (Saft 3U

bebienen; es war ein 3agen unb Creiben, ein

Hennen unb laufen, ba§ man glauben mochte,

Beel3ebub fei bereits r>or ben Coren. Dem (Safte

rourbe bas fcfyönfte Limmer angeroiefen, unb bei

ben 2Tial]l3eiten wav bas fchroerfte Silber3eug auf*

gefabren. Stnnbenlang faß 5^eberic t>an Diemen

mit 2TCr. St. 3obn im Kabinette, bie lieblichften

Heben mürben geführt unb, it>ic es fd]ien, in be=

fonberer Beziehung auf bie bemittelteren Familien

Blauenfteins, in berem 3nneren ber por^anbene

5unfe ber (Snabe nicht 311m Durdjbruche gelangen
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wollte. Stunbenlang faß aud] ber f}ofyepriefter bei

Cante Cybia, bie er auf bas Kommen bes £}errn

vorbereitete.

„IDer ift bas langgejogene 23eeffteaf bei ben

van Diemens?" fragte einige Cage fpäter (Dberft

Hofen feine $vaa. „£in rotbriger Kerl mit feinen

5ucbsaugen unb feiner fcfyumlftig aufgeworfenen

©berltppe."

„£s ift ber ZHiffionar 5t. 3ol]n aus (Snglanb,

ber in Hmfterbam bie alte 5rau oan Diemen be=

febrte. $Er foll ein lieber, gottesfürcbtiger Hienfd]

fein, rrne mir Cybia, bie gans oon ilnu begetftert

ift, geftern Derftcfyerte."

„Die Kutte mad]t nod] feinen Zflönd}, Klara/'

eiferte (Dberft Hofen. „(Serabe In'nter eudi leid]t=

gläubige 5*<*uen geraten biefe 5ditx?ä^er mit Dor=

liebe. Da£ bu mir ben Kerl ntcfjt ins Baus läffeft,

Klara!" polterte ber Bevv (Semabi.

,,£r fprad") fcfyon geftern ror unb roollte mid";

um einige kannten bitten, €buarb, als bu auf

bem Hatfyaufe roareft. (Sroßmama aber roollte

itm nicfyt empfangen unb beftanb baranf, roas er

ber Dame bes fjaufes 311 fagen fyabe, folle in (5egen=

roart bes liausfyerrn gefd>eben."

„Die Stau (8efyetmrat nitida ift bie r»ernüuftigfte

Stau im galten Hefte! 3^ werbe ben (Sottfeligen

etu>as fitster raillfommen feigen, als mein treffe

lieber Scbroager 5reberic."

,,jd] fyabe mid] gari3 bern Berrn 3efu ergeben,"

flüfterte in btefem 2lugenblid'e 21Tr. 5t. 3°^n/ oev

bei van Diemens 311 CEifcbe faß, „bei uns roirb

Sherry 311m €ad]s unb Borbeaur erft 311m (5e=
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bratenen fertnrt/' toanbte er fid) sur ^ausfrau,

die ibn um ein (5tas gebeten batte.

2lm 5teitagabend rourde es in dem großen Salon

lebendig und immer lebendiger. (Säfte meldeten

fieff, Heine und große, bie Haute Cybia auf ben

IDunfd; bes (5efalbten eingelaben hatte. „Sie

muffen/' fyieß es im girfulare, „Sie muffen bem

(Seiftesroefyert lauferjen, bas unfere Seelen anfaßte.

£r fanbte uns feine £icf}tftraB|len, ben (5eroeT£|ten

bes fjerrn, baß er ben IPeg berette unb ben febroef*

listen Schein Dernicbte."

Srau (Sebehnrat Ulrich roar nid^t gefotnmen.

Sie fei fedföig Jabre alt geroorben ebne ben frem*

beit pror>beten, Iic§ fie 511 ibrer (Entfdmlbigung

melden, unb habe eine Derfcbärfte geiftlidje Be=

banblung nicht mebr nötig, Der (Drtspfarrer fei

ein fdtfidjter Ausleger bes (Sottesroortes, ber ben

Kern mit ber Schale Derbinbet, roas brauche es

benu ba noebj befonberes?

2Ttit offenen Firmen empfing (Tante Cybta ibre

Sd|tr>efter Klara, roeldy auf (Dberft Hofens aus*

drücflidien IDunfcf} mit (Tante Cncie bie (Einladung

angenommen batte.

„Du tpirft ben Bumbug balb fatt genug be-

kommen, Klara/' batte er nodi beigefügt.

Da faßen bie Begnadigten : (Tante ivoia, ibre

Kinder, ^reberic, unb mebrere Damen aus ber

Ztacbbarfdjaft, etwas weiter surücf auf Hobrftübleu

Itlänner unb grauen Don jeglicbem Hilter. Da faß

der Sdmeiber, ber mit Der 2tnroartfdjaft auf bas

bimmlifd^e gion fid] bie Kunbfdxrft bes Dan

Diernenfdyn Baufes gefiebert batte: bier fang ber
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Sdmfter, ber bie Stiefel bes propbeten fliefen

burfte; gan^ hinten beteten 3wei Stider, benen eine

£>vpotb
L
eF gefünbet war nnb barreten ber XDieber*

fünft (EBjriftt.

3et)t erfyob fiel] ber ZHtfftonar 5t. 3ofm 1)011

feinem Sauteuü, er tmftete breimal, nnb feine fingen

glänzten von einem wilben 5^uer, wäbrenb er

alfo fpradj:

„IPiebergeboren finb, bie meine IDorte björen

nnb bewahren! Von Sixnocn finb fie befreit,

Sünbigen ift ibmen ein Ding ber Unmöglidifeit.

Sie fyaben ben ^eiligen (Seift. £r wirfet allein

unb fonperän in ifyren Seelen, unb bie IDirfungen

bes cSeiftes tonnen ntcfjt Sünbe fein. 21dl!" rief

ber priefter nnb rpanbte fid) 311 ben 5*auen, //fetb

erfüllet mit (Bnabe! 2üid] \d] gebaute bes pfal^

miften, ber tief beflagte, baß ber wilbe £ber

ans bem XPalbe bie fdjöne Pflanzung 3eB|ODaB^5

granfam serwüfylte. (9, nähere bieb mir, (Be*

noffin bes Ivettes, bie bn im (Seifte nnb in ber

IPabjrfyeit bie fjocbßeit bes Cammes feiern willft;

wirf binter bidj alle gnrnd^altnng nnb folge be=

miitig meiner Stimme! 5übjet, (Seliebte, wie

warm nnb lieblid] bie cSnabenflamme ener F}ev$

burdiglüfyt! 3<*r ifyr füllet es, wie bolbfelig es

ift, wenn fid] ber (Senoffe nnb bie (Benoffm bes

feiles 5um 3au<^5en bes l^allelnja vereinigen.

Setzet, wie bie 5^mmen bes 0pfertifdies fid]

nähren; feb?et, fie flacfern lieblid], ein gemein^

fames, frenbiges (Dpfer."

Solches nnb anberes rebete ber 5^tnbe.

wirrt, nnf'lar fcfyauten bie ^ruen, bann fing auf
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ein gegebenes getcfyen bie tBemeinbe an 311 fingen..

Kad^ bem neunjeBmten Derfe trat ein 2lugent>üd?

allgemeiner Stille ein, unb ein längeres (Sebet

fdjloß bie 2lnbad^t. Von ben feltfamften (Sefüblen

burdjbrungen, entfernten fief] auf ein ^eidjen bes

Bauherrn bie (Selabenen, tpäbjrenb bie Begna=

bigteren 511 weiterer 2lnbacbt perbarrten.

2Us (Dberft Hofen am folgenben Cage von einer

Sitzung im 2\atbaufe nacrj Banfe febrte, merfte er

gleid* an ber (Erregung, mit rceld^er ibm Svau

Klara begrüßte, baß ttneber einmal etwas Be=

fonberes porgefallen fein mußte. $va\\ Klara per^

barg ibr 2lntlit) in ben I^änben unb roeinte füll

por ftcb, bin; tSroßmama Ulridi faß mit gerun*

3elter Stirne am <Eifd]e unb febien in bas Cefen

eines Briefes pertieft 311 fein. Scbroeigenb reichte

fie benfelben ibrem Scrmnegerform.

„Ciebe ntama," fo lautete bas erbauliebe Scfyrei^

ben, „roer Dater unb ZHutter mebjr liebt benn mieb,

ber ift meiner nid^t roert, fagt unfer fjeilanb. Unb
ba, ipie tpir mit Betrübnis ernennen, ber ^eilige

(Seift in beinern fyv^en nid\t Einlaß finbet, fo muß
alle nnfere (Sememfcfyaft für eroig aufboren. IDir

I^aben pon beru ^Seroeibten bes Berrn bie beilige

Caufe empfangen. (£r perlangt, baß id] ben Brief

fcbjieße. Deine Cocbter Cybia."

„Da haben ipir bie Befeuerung!" braufte ber

erzürnte (Dberft auf. „Der Sva§c 5reberic ift 3U

nichts gut, als ben Damen fcfyön 311 tun unb bas

(Belb feiner 5^u 311 perpraffen. 2lber foll mir

ber ^ucfysfcfypä^er in bie (Quere fommen, id] tptfl

ibn beimfcbjden, ben beud>lerifcben Scbuft, ber
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Käufern unb Stäbten ftört!"

Hur fchmer tjattc ftd-) CLante Cybia Darlehen

laffen, ihre geliebte Htutter unb bte (ßefchmifter

3u berleugnen. 2lber mas galten ihre (ßefühle

bem tjerslofen (hatten! Wo blieb bte Derteibigungs*

meife ber 3arten 5*<*u bei ben Öberrebungsfünften

bes cSottgefanbten, ber mit bem Ixtudv feines

HTunbes ben zlmtben eine anbere Hichtung 511 geben

perfprach? So tft es immer auf biefer tDelt: £a%

eine 5rau ihren 2Uann anbeten unb fiel], mie er

fie bafür belohnt ! Seit 5reberic Dan Diemen Cybta

Ulrich in fein I^aus heimgeführt, magte fie nie,

ihren iDillen aus5iifpred]en, gefdmxuge beim, auf

eigene Perantmortlichfeit 311 hanbeln. Sie mußte

ftets mit ihrem 2Tfanne emDerftanben fein, fo mie

fie es gemefen märe, wenn er ihr ben Befehl

erteilt hätte, bas fjaus an3U3Ünben unb fidj] aufs

Dach, 511 fetten. 5reberic Dan Diemen mar ein

eingebildeter, red-jtbaberifd^er 2Ttenfch, Caute Cybia

eine fchüchterrie, fanftmütige (5attin.

„Deute bir nur, 211ama/' erzählte ber flehte

IDilfrieb beim 21üttagejfen, „Cyrtl unb Dolly

mollten in ber Sdnitpaufe mit uns ffielen, ba fam

0n!et 5veberic unb gab ihnen eine (Dhrfeige.

l^err 2Ttaurer mürbe böfe; aber ber ©heim nannte

ihnen einen ^xvlefyxev unb fagte, mir feien per^

lorene Kirtber."

Unmtlle unb Aufregung I^ertrfc£7ten in Blauen^

ftein. £s mürbe meiblidi gefchimpft, unb mau er-

3ähtte ftch munberlidv Dinge von beut (Treiben

&er IPiebertänfer.
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„(Ein Harr \nadbt oiele," fcefchancntfgte (Dberft

Hofen ben (Drtsgeiftlicben, als tbm berfelbe ben

Austritt aus bor Canbesfircfye oon über fünf31g

Perfonen melbete. „Die 3npafton bor fcollljeit

ir>irb balb 511 £noe fein."

„2111'. 5t. Jobn nannte unfere Ktrd^e eine (Se^

botfbölle," ladete bor paftor, „unb mid] titulierte

er Oigenpropfyet, Ceufelsfnedjt unb Satausjünger.

(Einen anftänbigen Zltann fann mau nicfjt alle Cage

befdn'mpfen, fagte icb unb rr>anbte ifym ben Hücfen."

„XPer innner Dom (Teufel unb Bolle fpridjt,

bat Diel bamit 311 tun," antwortete (Dberft Hofen.

„Übrigens bat bor Sdmloorftanb bereits Klage

gegen van Diemen eingereid^t unb wegen beffen

eigenmächtigen £nt$ieben bor Kinber von bor

Scbnle Strafantrag geftellt. 3* bin lüftern, mit

biefem englifdjen Caufenbfünftler ein XDörtcben 311

reben."

Der Borr 23ürgermeifter ließ ftdj bei 5reberic

van Diemen melben. t£r würbe fofort t>orgelaffen

unb in ben Salon gofübrt. ^reberic van Diemen

empfing feinen Schwager mit ausgefucfjter fjöflid^

Feit unb lub tbn ein, auf bem Diaban platj 311

nehmen.

,,3'd\ Fomme nidjt als Derwanbter, von bem
Sio nichts mobr wiffen wollen/' begann ber fjerr

Bürgermeister in ernftem Zone. „34 bin im 2lmt.

Wie fommen Sio ba3it, Borr, 3 l?ro Kinber in ge=

fet^wibriger IDeife ber Schulpflicht 311 entjie^en?"

„Unb ber (Seift Rottes febwebte über ben

tDaffern . . .
."

„Caffen Sio ytpe albernen Hebensarten/' fagte
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$er CDberft halb beräcfjtlid}, tjalb fpöttifd], „Sie

fönnen einem jammern. Wo ift ber IDinbbeutel,

bor unfer Blauenftein auf ben Kopf ftellen tPtll?"

2TCit einem Safce wie ber eines beutegierigen

Cigers fprang ^freberic pan Diemen 311m Kabinett;

eine (5eftalt hinter betn japanifcfyen (Dfenfdornte

begann ftd) 3U betr>egen, nnb mit gefalteten Xxin

ben trat - - 21tr. 5t. 3olm ins <§immer.

„Das ift ber ißottesmann," rief Iierr pan

Diemen mit fdjlecfyt r>ert]el]Item Criumpbe.

„2llfo bas ift ber I^err," entgegnete (Dberft

Hofen, olme bie geringfte Verblüffung 311 seigen,

unb mufterte mit ruhigem Trufte ben 5^emben,

ber r>or ibm )tano. ,,3d) fyabe in meiner lang*

jäbrigen Amtstätigkeit fcfyon piel mit Qeucblern

unb Spitjbuben 3U tun getrabt, aber . .
."

Dier Ränfte waren gegen Um gerietet.

„Afyx!" lachte ber CDberft, „eine ^eilige £xga!

Der eine b
t
at fein (Sebent, unb bem anbeten emp-

fehle td) rorläuftg eine gatmbürfte, benn feine

prop^ettfe^e Itäfye ift ja gan$ unausftebjid}. (ßott=

feügfeit nnb Heinltd]feit gehören 3ufammen."

„<£buarb, Sie finb ein IDeltfmb, id] bin ein

(Sottesiinb," fnirfebie jfrebertc tum Diemen

Die Oppen bes UTiffionars bewegten fid] 311m

ieifen (ßebet.

„3a, mit beinen Anlagen fannft bn nod] ein

(Bottesfinb werben wie Brigbam t]oung, ber es

in feiner ^eitigfeit 311 fieb3erm Stauen, fecfysunb*

fünf3ig Kinbern unb ad]t Millionen 21Tarf brachte,"

lachte (Dberft Hofen unb empfahl fid].

Unfern ber frönen Villa pan Diemen ftanb
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renb CDberft Hofen feinem 5d}voaqev feinen Befud]

machte, eine llnterrebung gans anberer 2lrt ftatt.

dl|riftian, ber (Partner, tarn mit offenem 2Hunbe

unb fingen 311111 Kutfcher gelaufen, als ob er ein

(Sefpenft gefeiten hätte, unb berichtete bas Heuefte.

(Seftern abenb fei plö^lidi im fjofräume bes Jjen>

fchaftshaufes ein gifchen unb (Sebraufe ergangen

u)ie eines Platzregens, roorauf ein langer <§ug t>er=

mummter (Seftalten bie Creppe hinunter luifdne,

roas einen gaus erfchrecfiichen €inbrucf gemacht

habe.

2Tteld]ior fah ben (Partner perftanbnislos an.

„£a§t (Euch rrtit bem nicht ein, Chriftian, er ift

faft tr>ie ber anbere."

„XPas war's mit bem?"
„2lud] fo ein auslänbifdier . .

." Iädjelte ber

Kutfcher voll 3ngrimmes. „XDolIte mir ba feine

(Erbauungsftunbe aud] mitanfehen unb leg ich
-

ber Köpfer foll mich holen - - ein grsanjigmarf^

ftüd? ftatt sehn Pfennige in bie 23üchfe. 3d] merf

ben Jrrtum erft 511 X^aufe; nun ftracfs 511m an-

bereu unb erfuch ifm höflich nm 2lusroedislung

bes (Selbes. Unb trugt 3h*/ was mir ber 311m

^efcheibe gab?"

„IDas fagte er?"

„„Kann nicht fein, ber £jerr l}at fchon barüber

perfügt." 2lber fett jenem 2lbenb \}otd\ ich biefen

Propheten nicht mehr ab," polterte 2Tüelchior.

(Et^riftian, ber (Särtner, E^cxtte red]t gefeiten.

£>as Heid] bes fremben Propheten neigte 311m

€nbe. Die Perftodtheit ber BIauenftetner> auf
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toeldje Svebenc Dan Siemen angefptelt hatte, er=

wedte in ben 2lusertx>äb|Iten ben IDunfcfj, ber Hotte

Korah ben Hücfen 511 febren unb bie IDieberfrmft

bes l^errn an paffenberer Stelle 311 erroarten. Wo
bies gefcfyefyen fonnte, war eigentlich unflar; man
hatte über amertfaniferje Derfyältniffe £rfunbtgun-

gen eingesogen, aber bie ^usfunft lautete ungünftig

;

man fprad} von Sübafrifa, aber bas ^ianh litt an

politifcfyer gerriffenfyett unb feifenblafenartigen

2(ufftänben. So geräderte es 3ulet$t ben Sud^enben

eine roofyltuenbe Beruhigung, ba§ gerabe 311 biefer

Seit bie ausgebermten Cänbereien in iPeftauftralien

ber girnlifatton erfcfyloffert rourben; unb man traf

2XnftaIten, 311 Salem, wo bie Sdnilgefetje nicht fo

ftrenge geharibfyabt mürben, bie (5naben3ett 3U3u=

bringen. Miltes rourbe in Berettfchaft geftellt, unb

bas Reichen ber IDiebergeburt follte bie Kinber

Rottes 311 ber Pilgerfahrt ftärfen.

Unten im £rbgefd]o§ ftanb bie SdutHmgelpumpe,

roelc^e bei 5euersgefafyr ber alten Sprite 5111*

XDafferfüllung biente. So feuritten benn, als bunfle

Had]t alles umfüllte, bie Begnabigten je 5U>ei

unb 3rt>et hinunter 311111 (Teiche Siloab. Unb fie

tauchten ins iPaffer, lialleluja erfcboll t>on ber

(Semeinbe, unb felbft ^eftor, ber Qofhunb, bellte

por Sreuben, wenn bie Sdiroengelpumpe nieber^

ging. —
jn gebarjtifd]ten IPorten hatte ber Bürger*

meifter feinem Sdywager van Diemen bie ZHemung

gefagt, unb bie übergroße Mehrheit ber Mitbürger

foniite ilnn nur beifttmmen. Bei aller I^eftigfeit

unb rafer/em l^anbeln tr>ar CDberft Hofen ein 21Tann
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nüchterner Anfcfyauungen unb fefylicfyten Deutens

,

unb nichts mißfiel ihm nebr als fü^liches, fc^Iet=

d]enbes tPefen. Q)b\d}on er felbft feiten in bie

Kirche ging, hatte er bod] bie Sdiließimg ber

Scheuten unb (5efd]äftslel
:

ale an Sonntagspormit^

tagen burdigefe^t unb [ich ben Dan? aller ein-

stigen teinvoobnev gefiebert. 2Tcit welchem £ifer

unb mit weld^er Umftdjt er biefe Angelegenheit

betrieb, mußten am heften biejenigen, bie bamals

neben unb mit ihm arbeiteten. Wo es galt, nüfe=

lidv Heuerlingen ein3iifüln*en, ba war er ber erfte,

ber feine ^anb ba3ii gab. Aber er warnte r>or

Überftür3img. CDberft 2^ofeu Platte ben gefährlid^en

5ug unferer gehen erfaunt, ber Dtelfad] nur um
ber Heuerung willen neuern will. Sdyon bie IDahl

eines ^riebensrich|ters hatte fürjltc^ bie flauen-

ftetner gewaltig in liarnifd] gejagt.

,,Hnu nodi biefe Profei vterei, bie unferen Ceuten

ben Kopf wirbeln macht!" ZTiit biefen perbrieg-

lidien IDorten pcrlieft (Dberft Hofen eines Flages

früher als er es fonft gewohmt ipar, bas Hat==

haus.

„(ßottlob, ba§ Sie fommen, licvv (Dberft!" rief

oben auf ber (Treppe Katrine aufter Ottern, „ber

ZTttfftonar ift im Ixuife, trotj aller Abwehr brängte

er ftd) in bas Limmer. 3d] fonnte bie erfd^roefene

5rau nid^t allein hei bem 211enfchen iaffen, fonft

würbe id] fofort nad] bem HatBjaufe geeilt fein."

,,i)a, ber (ßleisner, er permutete mid] nich>t

hier!" ruft ber aufgebrad^te Ehegatte, ergreift eine

Hcitpcitfdy, bie ^ufällig im Korribore lag, unb

ftür3t wutfcfyäumenb ins iUohn^immer, ipo ber

lllcycr, lln ten tüaffern i>rs lliaijrtra. 4
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frembe propbet mit glatten IPorten auf bie cni

fetzte $vax\ Klara btneiufprid^t.

„Die (Bnabe fei mit . .
." wollte ber £}eucl)ler

beim Hnblicfe bes IDütenben jagen — eins, 3roei,

brei hatte er's auf bem Hücfen unb flog bie (Treppe

hinunter.

Caut fdn'ie bor fleine; nxnd^bersige IDilfrieb,

brausen auf ber Strafe hörte man treiblid^ lachen,

unb Katrine fcr)lo§ bie rjaustüre hinter bem frem-

ben (Safte, ber fief) auf folcfye liXufe empfohlen

hatte.

£s gibt im ZTTenfcfyenleben 2lugenbItdV, wo bie

^lufipallung unferer (Befühle alle Ziegeln ber Kon=

r>enien5 burdibridit, unb biefe 2lugenblicfe fch/ienen

im Ceben bes (Dberft Hofen öfters n>ieber3urer?ren.

„£r ift ein ntebrtg benfenber 21Tenfd\ bem alle

(5utgefinnten aus bem liVge gelten, ein fdnnutu^

ger f^eucrjler, ber mit feinen falbungsDollen Hebeuf

arten unfauberen 2lbficfyten ein frommes Detf^

mantelcheu umhängt/' So lautete bas Urteil im

Dolfe über ben 21Ir. 5t. 3obn, unb man mar

allgemein fror;, als bie Wäd\tev bes neuen Salem

tEjre Koffer paeften. Die Befel]rungsperfud]e

travrben eingestellt, bie pumpe im Bofraume trocf=

nete aus, unb fjeftor bellte nid\t mefyr. H>obl*

gefällig fdnuuu3elnb überiVbaute ber prophjet feine

fyrbe, als er bie Ie£te 2ln6ad)t hielt. „Fifty seven,

|iehenunbfünf5ig/
/ murmelte er, „unb Kinber sählen

nur halb."

Unb eublid^ fam ber £ag ber 2lbreife. Die

roeniger bemittelten (Semeinbeglieber rourben nad^

Barnburg Dorausgefcfyicft, rr>o fie fiel} als ^tr>ifd^on
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becfpaffagiere einfdn'fften; 21Tr. 5t. 3°^n/ bie

5amilie van Diemen unb einige (ßefcfjäftsfreunbe

trollten Ocu IDeg über ißenua nehmen, treldier

bie [angtoeilige Seereife etwas füllte. Du meine

vSüte, lieber tDÜrbe 5räb6ric oan Dienten einen

geroiffen beiden CDrt unter ber £rbe befud^t baben,

als bei (5roftmama Ulrid? nochmals t>or3ufpred]en

;

aber bie ante 5*<*u roar tpeid
-

;
bergig genug, bem

Bittftelter fein fdjriftlicfyes (Sefud] um ben Heife*

tragen nic^t abjufdjlagen, unb befabl UTeldjior,

bie gro§e Kutfdy bereit 511 balten.

Dort fäbrt ber IDagen langfam über ben

Kird}enpla|. So langfam! 3e^t beugt fidj eine

bleid^e (8eftalt birtaus, aber ber Dorbang roirb

gesogen, unb ber IDagen fäbrt tpeiter. Unb

breben im I?aufe ftitf't eine htmmertrolle (ßreifin

bewußtlos jufammen. ITTutter unb (Ledner roer^

ben fid^ nie ttueberfeben. 5teberic Dan Diemen

fteeft fid] im IDagen eine tyavanna au, Kit. 5t.

3ebn tieft im alten Ceftamente: „Die (ßefalbten

baben feilte (Semeinfcfiaft mehr mit ben Kinbern

biefer UMt." Draußen auf bem Bocfe fuchtelt

llteldnor fo grimmig mit ber peitfcfye, ba% ber

Itliffionar unwittturlid] sufantmeufäbrt; er bat

feine 5*^nbe ntebr au peirfdum. Crcmenooll brüeft

Cante £vbia auf ber Station bem Kutfcfyer bie

Ixinbe, ftreidvlt immer unb immer mieber bie

brar>en Sdnmmel. Zlleldnor toifcfit fief) bie klugen

unb wirft 5^eberic Dan Dienten bas reicrjlicfye

Crinfgelb, bas tbm biefer 3ugeftecft, Deräcbtfid] Dor

bie 5ü^e.

4
k
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Dt ort es Kapitel.

„21Tama," fagte balb nach beut trauerr>olIen £r*

eignis ber Heine tDilfrieb, „roarum finb (Dnfel

unb «Taute fortgegangen? (ßroßmama mar fo

traurig."

5rau Klaras träuenjd)!r>ere 2TUene, bie fie feit

einiger geit feiten oerlieg, ^eiterte fich unmillfür*

lieh etroas auf, als fie jdier^baft antwortete, „fie

reellen ftd] bas £anb be)ebeu, tr>o bte Kinns unb

£eierfd}H>än5e finb."

Der geftrenge fjerr papa mürbe gefagt traben:

„Deinem faulen3erifchen (Dbeint Svebevic gefiel es

nicht mebr in Blauenftein, weil man bier arbeiten

muß; unb [o 30g er ans anbere (£nbe ber Welt,

wo man nidit mebr mit 5mgern auf ibn beutet."

lOilfrieb mar immer bas freunbliche Kiitb ge^

blieben, gutmütig unb aufrichtig, aber nad]benf-

lid> unb ernft für fein Hilter. (Dberft Hofen wollte

$wav bte unb ba bebeuflid] bas fjaupt fdritteln,

menn fein Selm 3U £jaufe cor einem Raufen Bücher

Ivette, mäbrenb anbere Knaben ftch im 5^eien

tummelte]!. IlHtfricb baite bereits geläufig lefen

gelernt; (Ersähtungen aus ber tPeltgefchichte,

namentlich aber (Sefdn'chten, in benen von Übten

unb lebenbig begrabenen Hannen bie Hebe mar,

machten ftets einen ungeheuren (£inbrucf auf ben

3ungen. iüarum nmrben bie Firmen eingemauert?

IDarum hatte ber frembe 2Tfann feinen guten papa

gottlos genannt? „3ch muj bas alles miffeu," rief

ber Knabe, als er fein Cefebuch surlappte.
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Die fyer33erreij$enbe Trennung oon Schu>efter

£ybta hatte .\-rau Klaras (Befunbheit aufs neue

ins VOanten gebracht. Sie ftagte nicht, aber bie

tiefgefcblagene IDunbe wollte nur langfam Der*

narben. (ßrofjmama Ulrich, felbft ber Aufrichtung

bedürftig, mußte nun boppelte Kraft aufbieten,

ibre leibenbe (Eod^ter su tröften.

„Denfe an beine treffliche Schwiegermutter,

(Ebuarbs 2TIutter feiig," jagte fie, „gab es je eine

fold^e Dulberin ! Dreißig 3aBjre lang lag fie auf

ihrer ZHatratjengruft, unb bennod] tarn nie ein

Wovt ber Klage über ibre Oppen. Itleine £vbia,

mein teures Kinb ! IDir wollen es gemeinfam

tragen, Klara," fchlofj bie ehrroürbige <5retfin unb

unter Cremen 50g fie bie jarte Srauengeftalt an fich

unb füßte fie.

„Sdnden Sie jbre
x
\rau (ßemaBjUn einige

VOodiew ins Hochgebirge, eine Cuftperänberung

wirb tt>r gut tun, Berr (Dberft," meinte ber Doftor.

„IDas fagen Sie ju Klofters ober Bercbtesgaben ?"

Klofters ! Das traf üd^ gut : (ßroßmama Ulrich

mad^te in gefnuben unb fraufen (Tagen alljäbr*

lieb einen Aufenthalt in Haga^ unb febrte jebes-

mal Don ben bekräftigen (Thermen neubelebt nach

Blauenftein surücf.

5reubig rTatfchte EDilfrieb in feine Bänbe. „3ch

irill alle meine Bücher mitnehmen, unb einen

Bammer für bie Steine/'

„Der Steinpeterli u>ill wieber eine Kirche aus

Bergrrifia.il unb Diamanten aufbauen./' nedteu bie

Schu>eftem Bruber IDilfrieb.
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IDtlfrieb flopfte bas l^ers beim (Sebanfen, in

bie Berge 311 fommen, bie er bisher nur in ge*

t}etmntst>oller ^erne gefeiten. Balb roürbe er ifyre

trotzigen, aus fteinemen Keffeln bjimmelanftreben*

ben 5eIsroänbe felbft erfümmen, balfc> bas geheim*

ntspolle Ca! burd]tr>anbern, auf beffen unpergleid^

liebe Scrjönfyeit (Sott einft erabflaute unb jene

5reubenträne meinte, bie yam 2llpfee rourbe. Unb

toenrt erft von beider 2üv bas (5töcfletn ber Ka*

pelle mahnte ober gar lebenbige Honnen in einem

bunfeln Kloftergarten fyin unb ber nxtnberten —
nein, bie v£rit>artung all biefer I^errlid^eiten lieg

unferen IPilfrieb ntcf]t fd^lafen. I^immelfyotjc Berg*

roänbe, unterirbifd]e Kcrfer, plätfd^ernbe <5:birgs*

bäd]e Doli burd])id]ttger (Blasfrtftalle, unb brau*

fenlv ZUeeresrpogen, auf benen Seefdrangen unb

Propheten angefcfytc>ommen famen, b urcfyfdnx>irrten

im bunten Durcrieiuanber bas jugenblid]e (Sebjirn.

£}ocrjauffcrjauenb lehnte llHlfrieb 3um iUagen*

fenfter bes Babrt3uges hinaus, ipeldjer von

Borfdiad? einen bireften C'lnfd-jluft nad] £hmr blatte.

3a, von was er geträumt blatte, rourbe 3iir fd]5nen

tDirflicfyfeit. Da baute fie fiel] auf, bie fyefyre 2Upen*

n?elt, 5frft ein 5ifft, (Srat an (5rat, Kulm über

Kulm. IPilfrieb fonnte fid] nierjt fatt feigen an ber

prae^t. Hechts unb linfs ber l^eirnelig eingebetteten

(Laifpalte raufertfen XDilbwaffer von ben Rängen

unb fcfytenen in jugenblid^em Übermute bie glityernbe

5lu§aber, ber fic sueilten, überfprmgen 511 wollen.

„VOas mag bas für ein cöebäube bort oben

fein?'' fragte IDilfrieb feinen papa, als von

Bergesl]öbe bie 21Tauern eines mittelalterlichen
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(Bebäubes fc^tmmerten. „3ft bas ein gefaxten*

Kollegium?"

„Ztein," [achte (Dberft Hofen, „es tft bie fan^

tonale 3rrcnan(talt. wie BäbecFer jagt, früher

nannte man es bas Klafter bes ^eiligen ptrmtn."

„VOet wav jener alte I3err benn, ber in Bucfys

unfer £oupe t>ertie§?" erfunbigte fieb ber uner^

mübltcfye Knabe weitet.

„<£s uxir ber (5eneral von Sonnenberg," er^

Härte ber Schaffner, als bie 5^^iiüe in £anqnart

aus bem 5nge ftteg, um bie Heife nad\ Klofters im

pofttr>agen fortsufe^en.

21Tit ernfter VTiiene fyovd\te XDtlfrteb auf, als

fein papa vom SonberbunbsFriege ev$äfyte, ber

p'or roenigen 3a fr**cn bie Sdnpeis in jroei feinb-

feiige Cager gefpalten, unb wie jener (Dfftster, ber

2lnfübrer ber «Truppen aus ben 3 c
f
uit°n Fantonen,

von ber eibgenöffifeben 2trmee befiegt irmrbe.

„(5ibt es benn in Blauenftetn aud] ^efaiteri'?"

fragte IPilfrieb, fein (Seficbt tx>ar febr emft ge=*

ir>orben.

„Der J^err beuxtbre uns gnäbiglid^ vov folcrjer

l^eimfucbmng !" flüfterte 5^au Klara, unb IDilfrieb

faltete feine I^änbe.

„Qn bätteft ibm fruber barum bitten follen,

Klara/' Sd^on blatte ber Berr (8emafyl biefes

bittere iUort auf ben Ctppen ; aber ba u>ies im

Bintergrunbe bes Cales ber 5ilprettagletfd]er feine

breite ^fronte, unb eine auffallenbe gunafyme ber

5ab»rgefd]ipiubigfeit ließ nufere Hetfertben auf-

fegen, ba£ bie poftfutfdje bie oberfte Ctalftufe er*

Kommen fyatte. Der Konbufteur, ein fonnenge^
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bräuntet ZTTann, öffnete ben Schlag, unb fagte

fyöfltdj: „Klafters plat^, Sic haben hier attsju^

fteigen."

©berft Hofen unb feine 5cimtlte rourbe oon ben

U>irtsleuteu aufs freunblicfyfte beroillfommt.

IDie fcfyön tft^s bod], toenn man nur bringt unb

ntci]t aud> holen ipill! Die gait5e IDelt lächelt fo

Bmlbpoll, bie Sonne leuchtet nur auf fröBjttcfye (Se*

ftcfyter. H&i, in btefen glücffeligen 2Ilpentälern

fyerrfd]t oft mefyr perborgener Rammet, fcfymufeiges

(Elenb unb Derfommenb>eit, als bie Stäbter atmen,

unb Derftintmung unb Sorge rcerben felbft oon ber

glänsenbften (Sletfdierprad^t nid^t perfdieud]t.

£i, rote fünf Rettert XDilfrieb auf ben 5ets=

blöd'cn umher, bie fid^ am Bergbange fo sabj-

reich; finben, gleid"» als ob es )i:b um eine

Karuffcllfabrt auf bem Biauenfteincr 3abrmarr*t

fyanbelte. 3ubelnb begrübt er bas blütenbefäte

polfter eines 21Tannsfd]ilbes, fpäfyt nadi grünem

Serpentin unb flimmernben (Slimmerftüden. Da
grüben aus ben Hi^en bes pic^erflüfteten (ßefteins

ber 2Upcnprimchi ober 2luriMn golbene Blüten^

bjäupter. Sorgfam Hettert IDttfrteb bem fprnbcln^

ben Bädjlem entlang, jeftt büd't er fid) tief 511m

Bufd]e ber brennenb roten Bergrljobobenbren.

Sdyn bat er bie erfte Blume, bie 5tpcite, bie britte

preisblnme gepflüert, ba 3tfcfyt bie mehr als 5ipei

5u§ lange Hebifcbc Dtpcr aus bem (ßrafe, bereit,

ihre (Siföätme in bie rjanb bes Knaben eiri3u^

graben. 2lber fd]on fauft mit lüinbeseile ber Berg-

ftoef bes umfid^tigen (Dberft Hofen, ber bie tf5c=
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fafyr nocfy red}t3ettig erfcfyaute, auf ben Scfyäbel

fcer Schlange, unb leblos tag bas Untier am
Beben.

„Dor beut Btffe hüten a>ir uns bäburd}/' meinte

ein berbeigetretener Sennhirte, „baß nur an ge

fäbrlicrjen (Orten nie ins (Sras ober unter bie Steine

langen, olme porber mit bem Stade gebörig fon

btert 3U fyaben."

Der 2lnruf bes toaeferen 21Tannes ntaebte ben

<£rtt>ägungen bes CDberften ein £nbe. Unroillfur*

lid] blatte er an bie all3u gutmütigen unb Vertrauens*

sotten Xbjararter^üge feines Sohnes benfen müffen,

bie biejer mit 3unefymenben ^>av\vm immer beut*

lieber entnadelte, er txmßte, iceld] fyeimtücfifcr?e

(Sififdrangen berart Veranlagten im Ceben (tets

auflauern

!

j>n benfelben Cagen roar 5i*au (Sefyeimrat

Ulrid] in Kagas 311 längerem Kurgebraud^e einge*

troffen. Die Heife Don Blauenftein erforberte mit

bor t£ifenbatm etroa sehn Stunben, aber bie alte

Dante liebte es, von Cinbau ait mit ibrem eigenen

IPagen bas Hfyeintal hinauf 31t fahren; unb VTieU

dnor antäte ein gar ergö^lid^es Stüdleiit 311 er*

3äl]le]t, wie einft auf ber Senntpalber £ifenbabn

ein 2llanit, ber ans beut ^epädixurgen gefallen war,

olme Sd]aben 31t nebnten, feine Kleiber abftäubte,

Vk getöften Sdmfyriemen feftbanb unb uneber ben

<§ug beftieg, alles, tpäfyrenb berfelbe im XDeiter*

fahren geroefen fei. 3a, 21ield]ior wollte fogar

mit feiner Kutfdie eilte Stunbe früher als ber

Babing in 2^aga3 anlangen; bod] fd^ien bies etwas

jtpeifelfyaft, trenn man bie mäßige Sdmelligfeit be*
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trachtete, mit welcher bie alten Schimmel auf Oer

fdmurgeraben Canbftraße bintrabten.

3n bem großen Speifefaal bes f(öfterärmlichen

Rotels 5u 2\aga3, ben 5rau (Sefyeimrat Ulrid^ be=

trat, ging es lebbaft 511; itnb mit 3ntereffe mufterte

fte bie cSäjte in ber (£rroartung, alte Befannte

511 finben. 2ltle tafeln waren befetjt, unb mefyr

ober tpeniger leife geführte Unterhaltungen in

allen Sprachen burd]fcr;rpirrten ben Haum. £}ter

blatte ein bekannter fcbjtuctsertfd^er Cefyrer bes

Staatsakts unb ber (Sefd]id]te plat$ genommen,

bort faß ein baumlanger englifcf}er Heperenb mit

fer3engraben Cöcfytern, an einem fleinen Cifd]e ge^

ftüulierten gebräunte Sübfrait3ofen ; unb mancher

perftoblene BlicF fcfytpeifte bie 2Tfttte ber fjaupt^

tafel, an rpelcfyer ein weltberühmter (Seneralfelb^

marfd]aU bas bunte Creiben febjrpeigenb betrad^tete.

,,3ft'^ möglid], 5r<*u iSebeimrat Ulridi?" rief

plötzlich eine Dorne^m gefleibete Dame mit frem=

6cm ^f^ente, how charming, ttue rei^enb, unfere

liebe 5rau tSerjeimrat noieber 311 haben!" Die

Spredierin tpar IMvs. IDilfon ans ber englifd]en

^abrifftabt Birmingham, eine Babebe?anntfd]aft

Pom porigen 3al]re. 2TErs. XPilfon hatte bamals

eine tiefe Zuneigung 311 $xan (Sei} eintrat Ulrid)

gefaßt, bie 3ur 5reunbfd]aft rourbe. ,,2ld], ipie

freut es und}, Sic uueber 311 feigen, dear VTivs. illnd},

aber geftatten Sie mir, 3h^n uteine Begleiterin

por3ufteHen, 21Tiß Hid]arbfon aus Birmingham."

€ine junge Dame von polier (5 eftalt, mit k\elU

blonbem l}aare unb tiefblauen klugen, brüdle ber

alten Svau herlief] bie fyanb. ITiit bem überaus
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5crrten (Teint if|res (5efidites, ber Cocfenfülte, mit

ihrer r>e>rnebmen Haltung mar 2TTi£ Hicfrarbfon

eine £rfdjeinung, bie überall 2tuffet|en machte;

aber ein fo augerorbentließet Heij tag in tr^ren

großen klugen. ba§ man bas Fräulein fcfyon lieb

haben mußte, ehe man fie näher Fannte.

21Ttt einem anfebnlidvn Beidjtume ausgestattet,

hatte fiefy 21(r. Hidjarbfon, ihr Dater, Perioden

[äffen, ben größten (Eeil feines Dermögens in

einem finanziellen Unternehmen in 2luftralien an*

jujegen. Die profpefte hatten von unermeßlichen

Cänbereieu gefprodjen, bie fabelhaften (ßertunn ab=

5umerfen r erbieten. Da fuhr bas lluglücf nieber

unb Dernicfltete bie Hoffnungen Bunberter. Das

angeblich ergiebige £anb bc)tan^ in IDir!*

lidjFeit aus Dielen Quabratmeilen 21teeresboben,

meldfer nur 5m* $>e\t ber Ebbe vom IDaffer be-

freit mar. Der Schminbel Farn ans Cageslidjt,

bie DireFtoren ber neuen (ßefellfdjaft umrben 311

(ßefänghisftrafe verurteilt, aber bas (5elb ber allju

t>ertrauenscolIen Zlteuge mar verloren.

„Sehen Sie, 5*<*u vSe^eimrat," fdjloß bie

5reunbin ihren Bericht, „nun mill bas gute Htäb-

d)en burc^aus it\v eigenes Brot oerbienen, fie mill

fid) Sur Srsieherin ausbilben unb fudjt bie 23e=?

Fanntfdjaft irgenb einer gebilbeten 5awtfte in

Deutfd^lanb, wo fie, als Stütze ber Dame bes

Kaufes, jugleid) bie beutfdje Sprad^e erlernen

könnte/'

rcad^benÜid^ hatte Svau v5ebeimrat Ulrid"; biefer

Hebe 5iigehört. (£in leifer, in tb^r längft fd^lum^

mernber IDunfch fdnen in Erfüllung 511 ge^en.
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Seit ber Derbciratung tfjrer Kinber hatte fie \id\

einfamer als je gefüllt; Cybtas ^Ibreife ri§ eine

doppelt fermxerslidie Cücfe. €tn tr>eiterer 23lief in

bas liebe (Befielt bes fremden 5räulcitt* übersengte

fie, wer ib-re (5efellfcfyaftertn fein feilte.

„IDie fid] bas E*errlid) trifft, liebe 21Trs. IPil-

fem!" begann fie uadi einer panfe, ,,id] fyabe 3bnen

einen Dorfcfylag 511 machen."

Statt einer 2lntroort auf bas freunblicfye 2luer=

bieten ber guten, alten $vau fd]üttelte V\~ii% Hid>arb^

fem Poll Danfbarfeit iln*e Xianb. Dielerlei trmrbe

nod] miteinanber befprod]en, uub man tarn überein,

bafj bas englifd^e jrüulem fofort tfyren 2lufent*

fyalt auf ein 3al]r im I]aufe ber ^rau (Seb/eimrat

lllrid] beginnen feilte.

5ünftes Kapitel.

Die 2lnfunft bes fcfyöuen 5väulems aus Sng-

lanb machte in Blauenftem fein geringeres 2Iuf*=

feben, als es bamals ber ^insug jenes Zfiv. St.

3ofm getan batte. Die Ceute [(Rüttelten beu Kopf,

felbft ber treue £bri(tiau traute nid^t mein*, „itfirb

tpieber was Weiteres fein!" brummte er. 2lllmär-=

lid] trat inbes eine anbere lüenbung ein. Das au^

mutige 5täulem, ibr geroinnenbes IDefen, fanbeu

bod] anberen Beifall, als ber flapperbürre eng=
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ü\d}e l^engft bei Dan Diemens; babei befugte fie

wie eine Eingeborene bie pfarrftrdje, fo ba§ bie

Blauenfteiner rubig in ibre Käufer 3urü(f!el|ren

tonnten.

„(gttpcis ift bod} fonberbar," meinte Xbriftian,

„Katrine bei Hofens fagt, biefes Stäulwri 2Tii§

gebore 311 ben Cßuäfern."

,
,Das finb ja Bombemuerfer, 2lnarcb,tften !" rief

ber üorbeigebenbe poftbote.

„Dummes <5eug, bas finb feB^r vernünftige

Ceute, fagt 5**au (8efyetmrat," oerbefferte ZTTeld^ior,

ber Kutfcber, „fie finalen nicfyt, tun niemanben

tras juleibe unb trinfen nid^t." Dabei ir>arf er

einen m'elfagenben Blicf auf ben poftboten, beffen

ftarfroter Anflug auf ber Hafe bebenfticfye Dinge 311

berichten fdneit.

Balb batte bie junge (2nglänberin ibre iufu-

larifd?en Eigenheiten abgeftreift, bas ^eimree^

übemninben unb fid) in bie £)ert}ältniffe il^res

neuen IDo^nortes eingelebt, beffen Keinftäbtifcfyes

treiben fte innerlich beläd]elu mochte; fie fcfjlief

im Blauenfteiner Bett fo gut, tr>ie einft in ber

£}eimat, unb fühlte fid] bei ibrer (ßönnerin rooblig

unb frei. 2lnd) bie Kinber geroannen balb „Fräu-

lein ZTIig'" lieb, unb feines fürd]tete fief] mefyr r>or

ber 5remben. 21Tit 5rau Klara fyatte fie balb

innige 5rcunbfd?aft gefcfyloffen, unb tmmberbar

rerftanb es bie junge, feinfüfylenbe 2luslänberin,

mit ibreu ringen unb bod^ ixneber im Oefften 3U=

ftimmenben Bemerkungen, bie Unterhaltung aus

ber irebninttgeu (Eonart in bie fettere 311 trenben.

IDeniger Befriebigung fanb Großmamas
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5reunbin in ©nfel 2lroebs ^aufe. ZUod^te es

biefen oerbroffen haben, baß (5roßmama Ulridi

auf eigene Deranttportung bie (Snglänberin ins

J^aus genommen, ober fühlte fid) Cante Curie

burd] bie liebepolle 2lufnabme, bie jene bei ihrer

Schwiegermutter gefunben, surücfgefegt, turs, (Dnfel

2lrpeb oermieb es nicht, feine cSereistheit ber 5rem*

beu gegenüber 511 perbergen.

„iOas finb beim bas für umnberliche Kugeln?"

fragte 5t*äulein 21Tiß wie man bie 5^mbe in

Blcmenftein atigemein hieß unb brad] in ein

herzliches lachen aus.

3m Stäbtehen tpurbe Sprit$enprobe gehalten,

unb au ber neuen pumpe road'elten bie Caternen

wie Ceuchtrafer in ber 5tnfternts. Die 5rage u>ar

in alter Unbefangenheit geftellt, fo barmlos rote

bie Sprecherin felbft.

,,ii\mn Ibnen unfer Blauenftein 511 gering er-

fcheint, fann Jbuen vEnglanb tpahrfdicinlid]

Befferes bieten/' entgegnete (Dnfel 2lrpeb voll

gorn, unb (taute Cucie fchleuberte einen Derächt*

lidien Blicf auf bie (8eftalt, bie fo uneubliah fchöner

roar als fie felbft.

Der Stieb traf, tpeinenb perließ 21Tiß bas

Limmer. ,,311 biefem Canbe perftetjen fie nicht

einmal ben barmlofeften Sd<cr3; fein IPunber, baß

fidi bie Heinen Kinber untereinanber nid]t per-

tragen, tpenn bie v£rtpad)fcnen fo reizbar finb,"

murmelte fie uubörbar por fid) bin.

3a, bie Kinber konnten niemals fid] pertragen,

ipeuu fie im Hofengarten fpielen follten. guerft

ging alles gut, bann toollte £t33te Ulrich befehlen
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unb IDtlfriebs Sdjroeftern md]t gefyorcfyett. £t33te

erkletterte bie tPetmutsftefer, roäfyrenb bor ftille

IPilfrieb in einem 23ud]e las.

„Dn follteft niel)r unter bie Ceute gelten/' nieinte

bas neunjährige 2Tläbd]en altfing, „bann unirbeft

bu and] mehr Zllanieren befommen."

ilnb txueber vergingen XDocb.cn unb ZTConate,

otme baß |id] etwas Befonberes ^utrug. Don ben

2tusgeir>anberten erfuhr man nie etroas, beim aud]

U)r 2lnl]ang im Stäbtd]eu festen nichts r>on ttmen

511 unffen, bis fid] eines Clages bas (Serüdjt von

einem Briefe verbreitete, ber mit bem poftftempel

Salem im Hatfyaufe eingelaufen mar. Cfyrifttan

brad]te bie feltfame Hcär. „l}err Dan Diemen l]at

bas rücfftänbige SvauenvevmÖQen beflamiert unb

roill uneber neue Cente nach, bem 2luftralien sieben.

(Es tft eine Kalamität/'

„2TCan fagt rertamtert, Cfyrtftian," t>erbefferte

5rau (8efyeimrat Ulrich ben rcbfeligen Gilten.

„IDenn bie Gimpel nad] ?hiftralien reifen, fo tft

bas für uns gurüergebüebene feine Kalamität.

IDte fielet es mit bem pre§?opf für feilte abenb?"

„pregfopf!" Cfyrtftian hielt fiel] bie rjanb t>or

bie Stirne. IDie bod] bas Hilter pcrge^id] tft. ,,3d]

roill nur fcrmell 311m Quererbäcfer unb . .
."

Derttmnbert blidte 5'i*au (Sefyeimrat auf ben

2llten, ber fyeute fo ipunberlid^e Antworten gab.

„2lber um l^immelsrotllen, 21Tann, wer beftellt benn

eine Sut^paftete beim Konbitor?"

„Die 5cau (8efyehnrat ift beute red]t oerrounber^

lid]/' brummte 0]riftian, als er fiel] auf feinen

5teifd]ergang rüftete. —
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Die Höslein eines belferen Befinbens röteten

toieber &rau Klaras IDangen. £>er 2lufentB}alt im

(Bebirge Blatte ihr gut getan. Sie wav biefelbe gute,

faufte 2Thitter, bie nur ihren Kinbcrn lebte. WxU
frieb bereitete \id\ sunt Eintritt ins (ßymnafium

per. £r erhielt vom CDrtspfarrer Unterricht in

Catetn unb (5riecbifcf}, unb halb unberballte bas

l%uis von [etilem mensa, mensae, mit 6cm er oie

5cf]u>eftern, bie irm überhören mußten, plagte.

(Dberft Hofen uxar berfelbe ernfte, energifdie

ITCann geblieben. (Dhme eigentlich int engften Sinne

bes IDortes populär 311 fein, gewann er burd]

fein ftrengred^tlid^es iDefen, bas feine ^itntstätig-

feit feit Dezennien fenn^eicfynete, ftets fort bie <3u=

neigung feiner Kollegen in Ejofyem örabe. Hur
bie licfytfcfyeuen Elemente bauten ihn. fo fteefte

etuxts i>on preußifeber Scimeibigfeit in feinem

IDirfen, ein getrüffer förniger Clou mußte in feinen

Heben auffallen.

£in rubier 2luguft neigte feinem £rtbe 51t. Had]

langem Canbregen wav enbüd] beffere IDttterung

eingetreten. Die Wolfen serftreuten fiebj am
iiintmel, unb fegensreid] leuchtete bie Sonne auf

bie burdjtränfte £rbe. IDillfommen ertlang bie

Senfe auf ben Leibern, bie €mbernte begann.

Rührige Xxinbe regten Heb allüberall, bas tau*

buftige (8ras amrbe abgemäht unb auf ben lÜiefen

oersettelt.

lln ber Canbftraße ftefyt ein ZTIenfcb dou un*

beimlid]en 2Utsfeben. Seine klugen finb unoer*

rooiibl nad\ bem nahen 3auernBjaufe am 5wße bes

^ügelrücfens gerichtet. i!\ts mag ber Unbefannte
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trotten? 3etjt öffnet fich bie Ore bes fjofes;

Mann, 5tau unb Knechte stehen ans, mit I}eu*

gabeln unb Senfen auf ben Schultern. 3m ^ofe

ift es ftill geworben, bie 5tatttiir ift irieber per*

fctycffen. tDibriges (Srinfen übersieht bas rohe

(Seficht bes Cauernben, unb mit einem l]ö£mifd]en

Cacfyen perfdnpinbet er in ber Hichtung bes Bauern*

fyofes.

Der J3err Bürgermeifter faß an bemfelbcn Tlad\*

mittage in feinem Arbeitszimmer, als auf bem

Kirchenplafee Cärm entftanb. Der Canbjäger be*

gebrte £inla§. Sein (Befielt u?ar blutüBerftrömt,

fein 2lrm bjing in einer Binbe. (Erregt melbete er

feinem Dorgef eisten bie ^Einbringung eines gefabr*

lid^cn Verbrechers unb berichtete ben Sachverhalt:

(Ein Bettler wav heute mittag 511 Bauer Stüter

gekommen, ber mit feineu Ceuten 3U Cifchc faß,

unb bat um ein 2llmöfen. £r Tonne mithalten, fyxefa

es. 2lls ber 2T£enfch gegeffen fyatte, perlangte er

<Labat Den fonnte er auch ha^en - Dann follte

man ilun (5elb geben. ,-3^fet geb," fagte ber

Bauer, „d5elb oerfchenf id] feines, aber perbienen

fönnt 3hr 7

s, wenn 3h* mitfehaffen wollt, mir finb

gerabe beim £mben." 21(it einem unterbrächen

5Iud> oerließ ber Bettler bas I5aus. 2Us aber

Bauer Stülp er nach feinem fjofe jurüeffehrte, fanb

er bie fchönften Kühe aus 3ahllofen Sdmitttpunbcn

blutenb, unb bas IPinterheu im Stalle Poll Kot

unb Sano untermengt. Unb als ber elenbe Hüffe*

täter von ben entrüfteten Bauern eingefangen

u>urbe, fehtug er ben Canbjäger mit ber 5auft ins

(Sefid}t unb 3erbrad] il^m beinahe ben rechten 2lrm.

Ult'Yer, 2In ben EDaffer*! bes Hiagara. 5



66 —

2luf fprang ®berft Hofen. £r mar einer oon

jenen 2Hännern, bie, tote 3eremias (Sotthelf fagt,

bie Schanbe ber IDelt nidvt teilen, feine ZTTud'el*

meifter finb, fonbern tl^rc Sache am redeten (Drte

vorbringen nnb bem Unrecht Unrecht jagen, wo
fie es finben. £r gehörte nicht 511 ber Kategorie

ber 2tlännd}en mit bem breiten Hücfen r>oll "Süd*

flehten; er belächelte vielmehr bas fpie^bürgerlid^e

Cädieln ber Spieftbürgerlid^teit nnb oerlachte bie

2^acr?e ber Schlechten.

(Sine beu>u§te Heitpettfche bing im Korribor.

„5ür Heuchler nnb Oerquäler roachfen nod} Stau*

ben im IDalbe!'' tobte ber (Dberft. 5d}on wav er

im 2lrreftlotule, bas von Bauer Stülper nnb einer

roütenben Dolfsmcnge umlagert roar. fjui! IDie

bie peitfehe fanfte! IDohl einftubterte I3icbe, von

geübter l^anb ausgeführt,, fauften anf ben Stroldi,

rcd]ts, linrs, oben, unten unb in ber 21Iitte. IDut-

fcfmaubenb, fochenb t>or §ovn, brohte, fluchte unb

jammerte, mit Schmet^ensgebenl untermifdit, ber

(Elenbe. „galten Sie ein! 2lu, au! jeh werbe

mich beim König, an, au! beim Kaifer! au, beim

au, oh, oh, beim papfte befchroeren !

!"

J5erbrod]en lag bie peitfehe am 23oben, ber

Appellant an König, Kaifer unb -papft ebenfalls.

Hed]t fo ! „Das pferb r>erbient ben beften fjafer,"

hatte neulich (Dberft Hofen einem betrunkenen

5uhrfnedite gefagt, rpelcher von feinem rnifc

hanbelten pferbe einen Sdilag vor ben Kopf er*

halten hatte.

Das Übertreten ber 2lmtsbefngnis trug bem

£>errn oürgermeifter eine gerichtliche (Selbbnge
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ein. fo wav eine fet^r letzte (Selbbuße, meiere bas

beleidigte (Befe£ r>erförmte. 2lm 2lbenb besfetben

Cages ftanben fämtltcfye Canbroirte Blauenfteins

r>or beut £rrerl]aufe am Kird^enplat) unb brachten

bem £)errn Bürgermetfter ein Stänbcfyen.

2lllmäl]lid] mürben bie Blätter gelber, nnb ber

raulie £}erbfhx>inb [trieb nünterlid] !alt burd] bie

Stoppeln. cSeorginen nnb Elftem blühten auf ben

Babatten, nnb ber rrulbe lüein an ber Caube setgte

rötlich gelbe Blätter. Da traf ein jäfyer, fdirecf*

lieber Sdilag bie Familie. 2hx einem trüben 2Xo*

pembertage faft (Dberft Hofen in feiner Bibliotbjef.

(Er fcf|ten gelefen 311 bjaben, aber bas Bucfy wav

fetner l7anb entfallen. Dann titelt er feine X^anb

an ben Kopf, wxc nxmn tlnt bort etroas fd]mer3te.

Beforgt legte Svaix Klara tfyre Arbeit beifeite nnb

füllte tfyrem (Satten ben puls. „3d? glaube, bn

fieberft, (£buarb, id\ will ben Doftor rufen."

„£s unrb irol]l porübergeben, Klara/' fagte

Oer 0ber[t mit matter Stimme, „id\ leibe öfters

an Blutanbrang 511m Kopfe itnb —," ein

Caumeln, nnb entfeelt faulte ber ftattltcfye ZTCann

feiner erfcfyrocfenen Svan in bie kirnte. €in Blut*

gefäß im (Sefytrn mar serfprnngen, wie ber b>erbei^

geeilte 2lrst feftftellte.

lüeldi 3ammer fyerrfd]te in biefem bis oor

fnr5em fo glücHtcfyen fjanfe! Svaxx Klara lag r>on

bem plötzlichen Scf}recren befinnungslos, fobafj

man fie 511 Bette bringen mußte. IDeld^ ein furd^t*

bares IDteberfefyen für bie Kiuber, bie nur nod]

ben (Loten fanben, ber auf ibre särtltcben fragen

feine 2lnhr>ort gab. iPie ein Cauffeuer Derbrettete

5*
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)idi bie Srauerpoft, unb gruppenmetfe befpradjen

bie Ceute bas Freiguts.

2üs aber ber Sag anbrach, tso bie fterblidje

XnUlc bes teuren Heimgegangenen ber (Erbe über*

geben roerben follte, fyerrfcfyte (Srabesftille in gan5

23lauenftein anb eine grofte 2T(enge umftanb bas

Crauerbans. 2lls bie große (Slocfe bumpf ertönte

unb fid} ber Srauersug in Belegung fetjte, ba

blieb fein Iiaupt bebeeft, unb tnele Cremen floffen.

V>'i5 511m testen plät^cbeu uxtr bie große Kircfye

befe^t mit Neugierigen unb faum Haftm gelaffen

für bie Crauert>erfammlung.

IDenn idt\ einmal foll fd]eiben, fo fcfyeibe nicfyt

Don mir. (£rnft unb feierlich tönten bie Klänge

bes Bacfyfcrjen durales burd] bas (Sottesbjaus.

Jn trefflichen <§ügen befd^rieb ber unirbige (Seift*

lid?e ben Cebensgang bes Derblicfyenen, beffen

perjönlid^er ireunbfebaft er fiefy ftets rülnnen

burfte unb fcfyloß in feiner ber3beroegenben IDeife;

„<£r u>ar ein guter 21iann, ber ein fyv$ batte für

(eine Znitmenfcfyen, ber feiner fjeimat in felbftlofefter

IPeije <§eit unb (Selb opferte unb manchem be*

brängten Illanne mit IDort unb Cat betftanb. dEr

tat feinen 21üiub auf für Stumme unb fjilflofe,

unb beir>ai]rr>eitete mit feinem Clin unb IDtrfen

jenes (Soetfyeroort : „VO\i bienen am beften ber

2nenfdit>eit, roenn tpir ber IHenfcfytierifett bienen."

IVix Hagen um einen feiigen Coten, einen eblen

2IIenfd?en, ber uidH ein Hamendirift rcar, aber ein

Cfyrift bes Bethens aus ber Cat, benn er fonnte

uid^t anbers als (Sutes tun. So Diel Ciebe unb

Creue rotrb nid^t nmfonft gelebt; fein 23ilb, fein
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(Seift ber £reue, ber ZTädjftenliebe, ber pfltcfyt*

erfüllung, fein ganzes tiefen, bas Poll Dornebm^

fyeit uiib 23efdietbenfyeit a>ar, anrb unter uns

bleiben. Selig finb bie OCoten, bie im Berrn

fterben, fie ruben oon ibrer Arbeit, ibre IDerfe

folgen ibuen nad\ IDenn wir burd) Cränen bie

Sonne nid]t ernennen, fo bleibt fie bennoeb am
fjtmmel, unb ewig neu [endetet ber Sprucb bes

2tpofteIs Paulus: Die Ciebe bleibet immerbar."

2lcr», ber tote (Satte rourbe in biefer Stunbe

hinaus getragen, unb 3U ber offen gebliebenen Or
fcfylicfyen ^roei graue (ßeftalten, £eib unb (Sram,

über bie Schwelle unb festen fid> nieber unb fagten:

„IMer wollen wir recfyt lange bleiben/' IXuv fd>a>er

erholte fid] Svan Klara von bem gerben Schlage.

Sd^wer laftete auf ber VOitwe ber (Sebanfe an bie

^rsiebung ibrer Kinber. IDilfrieb mit feinem

träumerifdyu XPefen machte ibjr beimlidv Sorge.

2ln bem Pater batte ber Knabe einen feften Hücf*

fyalt gehabt, nun mar bie fjaub genommen, bie

ihm ben Cebensweg weifen fonnte.

tPilfrieb war nun in einem Tütet, wo er für

bie guftmft 3U entfcfyeiben z\atte. Stubieren wollte

er, ja aber was? 2TTebi3in? - (Er fiel in (Dbu*

mad^t, wenn Dom Hafenbluten bie Hebe war.

3urispruben5 ? T>a3u war ber 3uuge inet 311 un-

gelenkig unb weitf>b)er3ig. 2lm ebeften nod^ (Lbeo-

logie.

„3m (Svmuafium wirb er immer nofr <5eit 3um

(Intfdjluffe haben/' tröftete ber (ßeiftlicbe bie be=

flimmerte ZTTutter. „Spürt er feine £uft, fid} bem

Dienfte (Sottes 311 weihen, fo foll man ihn nicht
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ba$u 3romgen, fommt aber bie rechte I}er3ensfreube,

fo toirb er oon felbft ber treffltc^fte prebiger."

£s gab oiel 311 orbnen, bas IDaifenamt roar ein^

gefcfyritten, unb (Dfyeim 2lrt>eb rourbe auf ben aus^

brüdflicrjen IDunfd} feiner Sdjroefter 511 tfyrem

Dormunb ernannt. Die tiefgebeugte IPitroe blatte

es fidj fo febön ausgebaut, rote ifyr trauriges

Sctjicffal bas Derbältnis 311 ifyrem Bruber roieber

511 einem innigeren geftalten roürbe; ja, in ben

Firmen bes Brubers wollte fie ficrj reebt ausmeinen.

5rau Klara blatte ftdi getäufdjt. Kaum roar

bie erfte Crauer3ett oorüber, als fie ben IDanbel

ber Dinge fd}mer3Ücf} roafyrneB}men mußte, reicht

etwa, baß ifyr jüngerer Bruber unb Cante Cucie

es an 2tufmerffamfetten aller 2ht febjlen ließen,

geroig nid>t. 2lber man fdjlug babei einen fdml*

meifternben, befdnifeenben Con an, ber um fo

graufamer roar, als er bie trauernbe $van aufs

tieffte perlenen mußte. 2T£it einer ftillen Ergebung

trug fie ib>r iDefye, obfcfyon ibjr jebe Cieblofigfeit

bas i^ers 3iifammenfdmürte ; unb (Dfyeim 2Iroeb

meinte nicfyt anbers, als baß feine Sdnr>efter nod]

frob> fein muffe, itm 311m Dormunb 311 baben.

5o ift es immer! Wo ber (Barte, ber Dater

im i?jaufe fefylt, ba brechen bie Balten. §voat läßt

man es an ^öflicfyfeft ben XDirroen gegenüber nid]t

fehlen, befonbers wenn fie bem $\shis eine fdpne

Summe (Selbes oerfteuern. Willem, man oerfäfyrt

bod] roillfurlicrjer gegen fie, man fcfyreitet recfyt

ungeniert in itjre (Barten, in ifyre fjäufer. Der

211aler, ber (Lar^ierer, ben bie IDitroe 3iir 5rübp

lingsarbeit beftellte, läßt oiel länger auf fid] roarten
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unb beantwortet ibre Befdnr>erben mit gleich

gültigem Cädjeln.

5t! ic 2ivt Ofarenroabm ergriff fjerrn 2lrt>eb

Ülricfy, unb es fcfyien ifym faft nicfyt anbers, als

fei fein Sd]ir>ager nur geftorben, um für ibm bie

erfeBmte, ifym in ber jamtlie unb im Stäbtc^en ge=

bü^renbe fyöcrjfte Stelle 311 räumen.

2tu|jergetDÖl)nlid} früb tarn fyeuer ber lUnnter

ins £anb gesogen. Se'ber unb 5h*ren bebeefte er

mit einem £eid]entud]e, an ^id^ten unb (Launen

\d)wobten filberne 5ranfen, unb bie ^tf^rfdieiben

ber ungelösten gimmer roaren mit pfyantaftifcfyen

(Eisblumen überwogen.

„üun fag mal, fjerr profeffor/'' rief Cante

Cucie eines febmeeigen 2lbenbs beim Kaffeetifd},

„wie beiden beim bort bie Blumen alle?" <3tr>i^

[eben ben Doppelfenstern ftanben eine 2^eifye

Blumentöpfe unb Creibbanspflausen.

„3ene nennt man Primnla auricula, bas ift

Cl^fantr/emum, bter bte jafobsltlie, tuer Cineraria

populifolia," erwarte IDüfrieö, 6er angefyenbe (Belehrte.

„Du meine cSüte/' feufste bie Cante unmutig,

„bie Dinger ärgern miefy mefyr, als fie nützen unb

foften mid] ein J^eibengelb ! 2Ülc mersebu Cage

fdxtffe id] gan3e (Särten ins 13ans, unb nid^t ein

einziger Strand] fommt mir orbentlid] 311m Blühen.

Der ganse plunber lohnt feinen Deut."

„IParum gebeiben beim ^Hainas Blumen fo

gut, (Laute?'' rief XDilfrieb. „Die primeln treiben

ben ganseu IPinter binburd] Blüten, pflausen finb

wie Kinbcr, bereu partes IPefen man üerjteben
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mu§: fic erforbern liebevolle pflege unb Be^anb^

hing."

„Hun bört einmal ben ITafetpeis!" rief Cante

Cncte fpitj, „bn bift ja anßerorbentlid] pöflid).

Deine ZTCama feilte eud] Kinbern bie (Srnnbregeln

bes 2lnftanbcs einimpfen, ftatt ifyre geh mit 'Knb=

fntter 511 oergeuben."

ZHit großem (Eifer lernte IDtffrieb unb über=

roanb altmäbUcri bie Sdnpierigt'eiten, bie ilnn, bem

pon Hatur ntdjt fefyr Begabten, bie (Erlernung ber

alten Sprachen bereitete. £r ließ fieb. bie Arbeit

nid]t fauer tperben nnb fyatte über feinem (Dt>ib

fcfyon längft pergeffen, baß feine ITfama ^ett mit

bem Knl]fntter pergeubete nnb eine (Tante ficr] bis

3um Cobe beleibigt füllte.

Hid]t roeit vom Kircfyenplafce ftanb ein Heines,

einftöcfiges (5ebänbe, tpelcfyes Spuren pon früherer

prad]t trug, nun aber bem gerfall nabe roar.

T>ie Ölfarbe ber 2lußenfette ipar gans perblicrjen,

unb ber Sanbfteinfocfel seigte foldj flaffenbe Hiffe,

baß er 311 serbröd'eln brobte. Crübfelige Sdmtt=

Raufen lagen per bem Xxxnfe, üppiges Unfraut

ipuc^erte im I}ofe, roeld)er 3U bem anftogenben

Hofengarten ben grellften (Segenfat$ bilbete.

I3err Hanben, ein ipeitläufiger Derroanbter pon

5ran Cncie Hlrid], beroobmte mit feiner 5ran bas

flehte Bans. OEin mürrifcfyer, älterer 2TCann, über

beffen früheres Ceben man nid]t piel mebjr tpu^te,

als baß er als blutjunger Burfcfye nad] 2lmerifa

ansipanberte unb bort mit einem X^anbel pon £ben =

I70I5 nnb mit allerlei Spekulationen ein riefiges
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Vermögen etvoovhen hatte. Tili unb 3un<3 Knuten

Bctlb ben atten fjerrn nad] feiner BikffeBjr, beut

man fo feltfame Dinge naebfagte, unb in 23lauen=

ftein fyieß man ibn nur nod] ben „2lmerifaner".

„Scfyleefytes Kraut, riet 3U teuer !" brummte £>err

Hanben am 5i*citaguormtttag auf bem c5emüfe-

marh. Weitet fcfyritt er, faßte bie fyerrlicrjen,

roetfren Kofylbiäupter in feine Ringer, ba£ fie äd^ten

;

betupfte bie 3arten (Lafelbirnen mit feiner ftetfdn^

gen Banb unb beroef] fie Ejtn unb b/er. 5o ging

es pon 23nbe 311 Bube, von Korb 311 Korb, ben

gait3en Zftävft binunter. I^alb unterbrüefte ^lüdv

ber (Sernüfenxnber folgten iBjm. „Der ZTtenfd]

roollte mir 5tr>ei Pfennige oom preife abmarften,"

fdnmpfte eine friereube BöcFerin, ,,ift bas and -

»

eine 2itt, wenn man fein (ßelb fauer r>erbieium

mn%, ba£ man Umftänbe macfyt, bie IPare 311 be=

3a^Ien
:

"

(Ein gar bäufiger unb trnlltommener (Saft bei

ifyrer Deru^anbten, $xan £ucie Ulricfy, a>ar bie

2lmeriraneriu, benn 5r<-\u Hanben u>ar eine

bänblerin in Klatfcfybafereten nnb CCante Cuctes

Baus ein ^reibafen für Stabtneuigfeiten.

„i'Oie ftefyt es mit 3b|rer <J5ofe?" fragte Cante

Cucie beim Cectifdi ibren (Saft.

„pal], tras fann man benn entarten ! Das
2TTenfd> eignet )ich 311 nichts, als 311m Sdnibjpui^en

unb Ceppid^flopfen. So gottlos roirb fie bod] nicht

fein, Cofyn 311 beanfprucfyen. Das Kleib, bas id]

ber (Emile neulid} fliefen lieg, reut \nxch_ bleute

nod\ Wiv finb red^tlidv Ceute, bie letber nur
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5ii tnel an anbere benfen. 2)Tein Itlann teilt gan$

meine (ßefinnung."

iMer umrbe ber alte I}err Hanben gemelbet.

(Eine (Erfdjeinung, pou ber man nid]t jagen konnte,

ba§ fie gerabe einen angenehmen (Einbrud macrjte.

i£r toar eine große, unterfeftte <5eftalt, nichts als

HTusfeln unb Seimen, bie ein anfterorbentlid] ftarfes

Knod>engcbäube sufammenbielt, eine (Seftalt, roie

fte ober für einen ^leifd^er paftte. ilnb ipenn fjerr

2\anben ben breiten ZTCunb 3um £ad}en pe^og,

erbielt fein UTaftiffgefxdjt ein faft abfroftenbes 2lus*

fefyen.

„2l£ja," rief er \d\on in ber (Eure, „com Kampf
ums Dafein ift bie Bebe. Da fomme id^ tpofyl

gerabe redjt, um meine 2tnficb.t ai^iifprecbjen."

I>err Hauben erklärte ben beiben 5r<meU/ ba§ fid]

gegenwärtig mit ettpas Kapital Berge von (Solb

Perbienen Heften. „I^err Ulrid^ ift/' fcbjlog er

feinen über3engenben *3ev\dit f
„roenn id) nid)t irre,

ber Pertpalter pou ^rau Hofens Permögen unb

reimte fie leidet beftimmen, mir fünf^igtaufenb 21Iarf

an3urertrarcn. €ine Bettelfumme für eine ZTüllio^

närin! 3™^rbalb 3al|resfrift foll fie bas (Selb

famt gins unb <5infes3tns tpieber l^aben."

XDiber £rtparten fcfyUig 5*cm Klara ifyrem

Bruber 2lrpeb bas geiPÜnfd^te Marleben für ben

2lmerifaner ab. Staubbaft uüberftanb bie fonft jb

bemütige, nadigiebige 5rau feinem ungeftümen

Verlangen. Der Bruber bat, flehte, breite, ja,

er tobte fogar - bie gute 5rau Klara blatte fo

tpas nie erlebt. 2Us einsigen (ßrunb fübrte fie
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ein IVrfpredyu an, bas fie etnft ibrem (Satten

geben mußte, niemals mit ber Emilie Hanben in

Sejte^ungen 511 treten. „Mte bid^ per bem HTen^

ferjen, Klara !" batte (Dberft Hofen getarnt, „er

fteeft fieb binter glatte 2?ebensarten unb teilt \id\

311m voraus in bas Dermögen von Witwen unb

Xüaifen. Die fyaben's ja, bie fallen nur bergeben.

Hanben ift ein IPecbjelreiter ber fcfylimmften Sorte;

er roürbe eine Cratte auf feine rote Hafe ausftellen,

wie roenn fie ein lutpel roäre. Sold>e Ceute finb

gefährlicher, als (Einbrecher, benn gegen fie fdm^t

rein Hiegel/'

Der IDinter uerfebrotnbet, eb roir's gebadet,

freu bid^, freu biet], ber 5^übling erroadjt. 2Här3*

lüfte weiten burd] bas blätterlofe (Sebüfd^ unb

im Hofengarten läuteten Sdmeeglöcflein ben Cen5

ein. 2luf bem nod? unbefieften IDege ging IPilfrieb

mit feinem Buche auf unb nieber unb uneberfyolte

taut feine Strophen aus Bora3. IDetge IPäfcbe

flatterte an ben $en\tetn ber ZIachbarfchaft, bie

Köchinnen ber perfdüebenen BerooEmer roaren be*

fchäftigt, alle möglichen Sorten von (Sefdürr 3U

roafchen; niebt feiten entglitt- ein Celler ihren liän*

ben unb flirrte auf bie £rbe, fo bajj ber Cateiner

von feinem Bud]c auffab. (Sar fittfam fcbjien jenes

21Iäbcbjen, bas im nahen fjofi*aume fLevvid\e flopfte.

3et$t rpifd\te fid] bas junge Ding mit ihrer treiben

Scbiir3e bie klugen.

„IPas fehlt bir nur, Kleine ?" fragte IDilfrieb

Poll Ceilnabme, als er 311m (8arten3aune trat.

&twas perrounbert jehaute bas Ejübfc^e Kinb

auf. 2luf bas ermunternbe Sureben er3äblte es
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enbücfy — riicbt obne vovbcv einen freuen BlicE ans

fjaus hinauf geworfen 511 haben - ba§ fie aus

ihrer Ejetmat fcfyltmme ZTacfjricfyten erhalten tjabe.

(Serne möchte fte tBjren armen Altern Reifen, beute

fyabe fie \'\d) ein X}er3 gefaxt unb ifyre I^errfdiaft um
etwas £ofm gebeten. 2lber ba fei fie fd^ön an-

gekommen, 5^au Hanben habe gebrüllt, fie [olle

fid> feberen, bas Bauernpad gel]e fie nid]ts au.

(Butmütig füllte ber 3un9^ m feiiac Cafdy.

<£s war bas einzige (5elbftücF, bas er ibr bot.

„VOxz fyeiftt bu benn, Kleine?"

(Ein gar meblicfyes Kinb roar es, mit rotblonbem

I^aartPuebs unb einem (Seficfytcfyen weiß unb rot

wie eine fyellreife Preiselbeere. itnperwanbt fd^aute

ber angel]enbe (Symnafianer 511m wofylgebilbeten

Zlläbdien.

„21Taria J^jeim tft mein Harne/' anttportete es

mit gebämpfter Stimme, „meine Altern tpor^nen

weit weg von bier in Henfird]."

So ungeftüm bat IDilfrieb feine ZUama beute

abenb, baft $vau Klara enblid^ nad>gab unb bem

armen Kinbe 311 Reifen nerfprad]. 3fyrem ei^i*

gen So£me tonnte fie feine Bitte, unb basu eine fo

gutgemeinte, abfdilagen. So würbe benn ein

Brieden mit einer flehten (öelbfnmme nad^ Heu=

fxvdt gefduVt't unb ^ugleid] ben guten Altern r>er-

fprod]eu, baß man für ibr Kinb forgen wolle.

Unterbeffen wollte $van Klara bas HTäbdxm felbft

fennen lernen. Cängft blatte ibr bas arme Ding

leib getan. „(Ein braves Kinb ift es obme Streifet

unb t>on ehrbarer Qerftxnft," backte fie.

Das Unerhörte war gefd]efyen. 3n ^ev gat^en
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t>orncr>me 5&äu Klara an bie Bauersleute ge-

fd^rieben unb (Selb gefdnd't, fonbern auch, bas rot*

paarige (Sefd^öpf felbft in tbr Bans aufglommen!

<5um großen vEntsücfen IPilfricbs, ber ausnabnts*

roeifc (Dm'bs 2TCetamorpbofcn unb Ptrgtl betfette

legte.

„5mn 2\aitben \" (Laute Cucte fubr fo |äb aus

ihrer Sofaede, ba£ fte ihre (Tochter £i33te, bie

neben tbr faß, mit ber Sd»ere ftacfy. Die erbofte

5reunbin bedeutete it>r bas ^ntfet^lid^e. „2lrr>eb

txnrb über bas fentimentale (ßetue feiner Sd^roefter

gan3 entrüftet fein, unb was ben monbfüdjtigen

IPilfrieb betrifft ..."

„Der fo einfältig ift roie ein 2Tfautefel," ergänzte

(£cu|incr>en '£i53ie mit einem peräd^tlicben £äd>eln.

Von nun an empfing Cante Cucte irjre Sdur>ägerin

Klara auf ifyre XDeife, bas bei^t, fte benahm fid]

fo auffallend jutraultd] unb mit fokfy gönnerhaftem

Cone, ba£ es ftets eine unfreiwillige Höte auf

bie Wangen ber IPitroe trieb. (Sallicbte (Bering-

fd^ätumg, Sticheleien, roelcrje i%re (Sebulb auf bte

t>ärtefte probe ftellten, mußte bie arme 5rau Inn*

fort täglich erbulbeit.

(Sro^mama ahnte nicht, was ihre <Tod>ter 3U

leiben hatte. 21Tebr unb mehr fühlte fte ftdj 311

ZTlifo Hicr>arbfon binge3ogen. Der 5robmut unb

bie natürliche Ciebensroürbigfeit bes englifdjen

jräuleins taten ber alten 5^au rr>ob>l unb erquidten

ihr (ßemüt, roic Sonnertfehein bie erftarrte £rbc.

5s uxire aber aud? eine Sünbe geroefen, bie gute

cSregmaina mit Klagen in ihrem ^rieben 3U ftörem
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„2d\ muß es für mid\ tragen/' betete 5rau

"Klara, „l}err, fdjenfe bu mir Kraft/'

IDar (Broftmama sugegen, fo fpracfyen Brüser,

Sdm^efter unb Sdnpägerin mit groger Selbft*

befyerrfcrmng t>ertraultcri 511 etnanoer unb 3tpangen

fid] 311 einer getrnffen «gärtlicrjfeit.

VTii% Hicbjarbfons 2lbrcife nafytc, unb alle roaren

traurig, ben lieben (5aft, ber une ein (Slieb ber

5amilte gehalten rourbe, 511 verlieren, - bis auf

Cante Cucie unb Ci33ie Ulrid), tr>eld]e in ifyr ftets

bie bei (Sroßmarna Besorgte gefeiert Ratten.

(Es fiel 5*au Klara uid]t fd]tper, für Haubens

früheres Dienftmäbc^en eine paffenbe Stelle in ber

nafyen Btaöt 511 fiuben unb einen orbentlid]en Colin

für fie aus3UtDir!en. IPeinenb por 5reube, ba§

es nun feine Altern unterftü^en formte, r>erlie§

2Ttaria iieim ibre tPofyltätertn unb reifte bem neuen

Beftimmungsorte 511. IDilfrieb fyatte es fid] nid]t

nehmen laffen, bie Kleine 3m* Station 511 geleiten;

ja, beim 2lbfdnebe fteefte er ihr fogar ein papier,

bas une ein oilbdjcn ausfab, in aller ^eimltcrjfett

„Das nenne id) eine freubige Überrafduing
!"

rief jrau Klara, als 311 ibjrem (Erftaunen Sd]roefter

ZUarte, bie einft ben flehten XPilfrieb aus bem

Springbrunnen gesogen, unvermutet ins «§tmmer

trat. Hur fürs wav ber Befud] ber lieben Perfon;

fie befaub fid] auf ber '-Durd^reife nad] ber Stabt,

ipo bie <Hrefflid)e in einer prioatl^eilanftalt feit

labren fegensreid] ipirrte. lUunberbare T>iuge ge^

fc^el^oii auf (Erben; ober ipar es nur gufall, baß

lOtlfrieb an biefem Sage, ja, faft 3111* nämlichen



— 79—
Stunbe biefe brei rveiblicben IPefen fdjeiben fat>,

bie er bereinft — unb auf meiere IDeife !
— toieber^

fefyen (bitte?! lieute gingen ibre IDege ausein*

anber; ein jebes 30g feinem unbekannten Sdjicffale

entgegen — —
JDtlfrieb tooUte nad] (Dftem bas (5vmna|iuiu

in ber £|auptftabt befudjen. Seiner 2Jbreife gingen

nod^ Stürme Daraus, bie Stau. Klara raand) oer=

ftobtene Cräne entlockten. Der geftrenge Dormunb

unb (Dbeim wollte feinem kirnte nicr/ts vergeben

unb verlangte, baß fein Zteffe tr>ödjentlicb;e 2TTel^

bung feiner Ausgaben unb Bericht über bas (Se^

lernte mad\e.

„2lber 2lrt>eb, fei bod] vernünftig!" platte bie

gute 5rau Klara beraus, „ber £}err profeffor

ZTIid^ael forgt ja für ibn. IDitfrieb ift bod} fein

Kinb mebr !"

„Sei bod? vernünftig Das iDort lag bem

empfinbfamen Berrn fduver im ITfagen. 2lm an*

bereu 2Tlorgen erbielt jrau Klara folgende <5u=

fdjrift: „Wenn 5^u Hofen ibren Bruber für einen

Dummkopf bält, mag fie in Zukunft felber für fid?

forgen."

fjerslid-; tvar ber 2lbfcbieb bes jungen Sd^ülers

von bem tr>ürbigen pfarrbjerrn. „3dl null ein

Streiter für bie Kirche tverben," fagte XPilfrieb

mit ber Hube eines feften £ntfcbhiffes.

„Du fannft 511m gelben tverben, obne Streiter

311 fein/' entgegnete ber (5eiüHd;e. „Da^u bebarfft

bu feines Xborrodes. 2lber es gebt bmfr viel

Bangigkeit unb Duufelbeit binburd\ 3^ kenne

beinen Xbarafter, er ift gutmütig unb aufrid^tig,
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aber allen erften (Einbrüchen all^u sugänglicfy. £in

guter 2Henfdj, fagt (Soetbe, roirb leidet getäufcfyt

unb bleibt unbefangen rote ein Kinb. 3u mir

fagt eine 2li)nung, ba§ bir Prüfungen Ereoorftefyen,

bie beine (Sottesfurcfyt auf eine fyarie probe [teilen

roerben. Dergiß bas eine nie: 2ül5uoft tritt Crübfal

an uns beran als bie naturgemäße $ol$e unferes

(Euns, aber bas Craurigfte babei bleibt, ba§ biefe

folgen bes Unrechtes Unfdmlbige ane Sduilbige

treffen. Die Sünben ber Altern fallen auf bie

Kinber, gottlofe Kinber brechen bas .Elternfye^.

IDenn mir fdjäbüdjes Unfraut fäen, fo werben

(Siftfräutcr auffc^iegen unb umd]erf}aft bas ganse

5elb bebeefen. Zlbcv fei getroft unb unper^agt,

fyabe ftets (3ott vot 2Iugen, unb er tpirb alles

511m beften lenfen."

„<2in armer UTenfd}," fagte sur felben <g>eit

(Dfyeim ^Iroeb ad]|elsud'enb 511 feiner 5rau, „er

toeiß nicfyt, ob er Pfarrer, Icotar, lifebisincr ober

Kaufmann roerben txnll. £r unrb bie Sdmtetter-

lingsrolle bis in fein Hilter fpielen unb noefy 3U

armen (Lagen fommen."

IDeinenb paefte $Yan Klara IPilfriebs Koffer.

(5o§ners Sd7a^faftdxm, bie „Hadjfolge Cfyrifti" von

CCfyomas a Kempis, 5toei neue Ceftamente, eine illu*

ftrierte Bilberbibel unb bas Cofungsbücfytein ber

23rübergemeinbe, mit rieleu Cremen ber frommen

2Tuittcr betaui, lagen nooblr>eruxtt]rt in ber Kifte.

Der morgen, tpeld^er anbrad], u>ar Kar.

Cäcrjelnb ftabl fid] bie Sonne bnrd] ben 5t*übmebel

uiTb über ben Sichten lag ein sitternber £>uft. Die
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Wmbc roefyten unb rcecften überall ein Hegen unb

Knofpen.

Vlod} ein Segensfprud], ein letfes (5ebet, unb

fort rollte ber IDagen. Die ältefte, finge Sd]u>efter,

bie fo gut mit ben Ceuten umjuge^en uniftte, be*

gleitete ben Bruber in bie fjauptftabt. So lange

ber Schimmer eines Cüd]leins 311 feben mar, lehnte

)id] iüilfrieb 311111 5enfter hinaus, grügenb unb

unnfenb, bis alles t>erfcr?trmnben wav.

Der erfte Cebensabfdmitt lag hinter ifmi.

3 e d\\te s Kapitel.

£s roar ein büfteres, unfreunblid]es (Sebäube,

ix^eldies profeffor ZYTtcfyael in ber X^auptftabt be=

8X>£mte. Kunftpolle Steinfiguren, bie mäfffoe l^aus^

türe mit ifyrem £ifenbefd^ag unb 21Teffing?lopfer,

bie reid] versierten <§immerbeden im Annexen vw*
rieten bas einfüge patri3ierfyaus. Dod} blatte "bie

pornetjme (Sefellfdjaft längft bie luftigen Oororte

gegen bie bumpfe 2lltftabt eingetaufebi unb bie

ariftof'ratifd^en Stammte ben tpofylfyabenben

21üttelrlaffen, ber <0efcf}äftsrr>elt unb felbft ber

vtrmut überlaffen.

IDilfrieb ftanb am 5eufter feines engen Limmers
unb fdxmte träumerifd] in ben bunfeln rjof, aber

feine Seoantcn weilten 311 13aufe im fernen flauen*

ftein.

lUcyei, Tin ben lVa))en\ bes Hiagava. 6
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,,Zla lungens, wo ftecfi ihr benn?" ertönte

eine belle, hirs abgefaßte Stimme, unb ilHlfrtebs

neuer ITIentor trat ins Limmer. (Ein fchlanfcr

Itlann mit guten, fcfyarf gefdmiitenen <5ügcn, etwas

gelblicher (Sefichtsfarbe unb prächtig hellflaren

Augen. <3mei (Engländer, bie beutfd) lernen feilten,

mürben IDilfrieb. uorgeftellt unb — „ab, ba t'ommt

3br gimmerfamerab," rief bei* profeffor, „ZYiaiu

ri5to Dtttere aus (Zfyiavenna, IDilfrieb Hofen aus

Blauenftein."

(Ein fjänbebrucf unb ber Einfang ber fpäter fo

bebeutfamen Befanntfcf|aft mar gemacht.

profeffor 2Hichael mar 3unggefetle; eine ältere,

ebenfalls unverheiratete Schmefter führte ben J^aus=

^alt. Von 05eburt jtaliener mte 2Tfauri5to Dittore,

hatte er mit ben Jahren fein Bürgerrecht mit bem=

jenigen bes Canbes eingetanfd'jt, in melchcm er

feineu iPirfungsfreis gefunben. Zllaurisio ober

ZTtorit}, mie man ihn nannte, mochte einige 3ahre

älter fein mie IPilfrieb ; ein großer, haubfefter

lüngliug, beffen rötliches l^aupthaar burd^aus

nicht an feine füblänbifd|e Abfunft erinnerte. Arst

311 merben, mar fein 3beal, bas ihm fd^on in ber

Ktnbheit Dorgefdux>ebt fyatte.

Die Aufnahmeprüfung ging vorüber, IDilfrieb

mürbe für examiniert erflärt unb in bie britte Klaffe

bes (Dbergymnafiums 5ugeteilt. Am nächften (Tage

begann bas neue Schuljahr, mcld>es in üblicher

IPeife mit einer flehten, rcligiöfen ^eier eröffnet

mürbe. 3n siemlid^er Ituorbnung manberten

Cehrer unb Schüler 5111* Kapelle ber eoangelifdyn

(5emeinfchaft, mo ber betagte Sduübireftor, ein
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ftrenggläubiger 2Ttcmn, bie 2ln\pvad\c In'elt. „£iebe

Sd^üler," rebete er in feiner fcfflicfyten XPctjc, „ein

groger 5cf]ranf fielet Dor einem jeben t>on uns,

ein 5d]rani mit bretrmnbertunbfünfunbfecfotg leeren

Sdmbfackern. 3^ fcbjleppt Berge von Büchern

3ufarnmen, um bie Brocfen eueres IDiffens im

Sdiranre 511 oerroafyren. 2lber Dergeffet bie Bibel

nid]t, bas Sdjönfte aller Bücher! Die Bibel ent=

roidelt alle Seelenfräfte bes 21Tenfd]en. Sie bilbet

ben Derftartb, u?eil burd] bie ^rfeuntnis bes lüillens

(ßottes bas Urteil ber 2TCeufd]en über alle fragen

gefd]ärft, berid]tigt, oft neu gefcfyaffen rotrb. 21Tan

3eige mir ein Bucb>, bas eine fo unbegreifliche

21Iannigfaltigfeit t>on (Befcfitcfyten, Cebensbilbern,

<5entälben, Sentenzen, Betrad]tungen, ein folcfyes

Panorama von l^immel unb £rbe in foleb ge =

brängter Kür^e in fid] fd]lie§t! lDeld]e 2lusnxü]l

bjer^gerpinnenber (5e|"d]id]tdien für bas 3arte Hilter!

IDeld] furd^tbare Probleme für ben tiefften Denfer!

<Sro£ unb iixit un'e bie IVelt, wie ein berühmter

Didier ausruft, imir^elnb in ben ^Ibgrüuben ber

€tx>igfeit unb l|inaufragenb in bie blauen c5elieim

niffe bes Rimmels, Sonnenaufgang unb Sonnen-

untergang, Derb)ei§ung unb Erfüllung, Ooeburt unb

Cob, bas gaii3e Drama ber ^Uenfcbbeit, alles ift

in btefem Bucbe. Dergeffet bie Bibel mcr}t ! laut

unb |"id]tbar uürfen uufere plulofopben mit Hebe

unb Schrift, aber ber Balfanx bes Cebeus inmitten

alter (Trübfal unb IXot quillt erft im £tcf|te ber

unumroölften Sonne, gleid) jenem Cebensbaum in

ber IDüfte, roelcf}er bei aufgefyenber Sonne bem

fdmtadjtenbeu IPanberer l^errlidxm 21Tild]faft

6*
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fpenbet. ^}d\ möchte mit bem frommen prebiger

rufen „bas Auffd^aucn 5U bem gelben aller gelben,

r>on bem bte 3tbcl fprtcht, tft pbilofophic, unb biefe

pbilofopbic tft mein (Staube. £a%t uns jeben

Stritt, ben mir unternehmen, in ber rechten Bid^
hing eiufdnagen, 511 Cbriftus Inn, bem IDeifeften,

benn pr?ilofopf}ie, in £iebe getaucht, tft bte nxabre

pbitcfoplnV!''

XPenn 5r<*u Klara ermattet blatte, ba§ ber

Aufenthalt in bor £}auptftabt ibrem Cieblinge gc*

fallen tserbe, fo hatte fie fid] roahrlidi nicht ge^

täufd^t. iDilfricbs Berid^te lauteten febjr glüdlich;

mit einem faft fefm^ärmerifeb>en (Entsücfeit fchien er

bie iSinbrikFe 5U oerfchliugen, roelc^e bie neue !Im=

gebung bot. (Berne begleitete er profeffor 21Tid]ael

an freien Abcnbeu 3111* Aula ber llnioerfität, voo

ein berühmter profeffor ber (Scfcbichte Porträge

über bie Ausgrabungen bes £orb €lgin 3U Baby-

lon unb Taube Ehielt. nicht minbere 5rcube madiie

ihm Sonntags bas (Drgelfpicl im ITiünfter, unb er

fonntc ftch bes Schluckens nicht erroebren, wenn

bk vox hutnana bind) bas ehrumrbtge (Sebäuoe

ersttterte. Wie vcvftanb es profeffor ZTCid^ael,

feine Sd^ülcr in bie Sd^önheiten bes flaffifeben

Altertums einzuführen; roic prächtig erflärte er,

trenn ^oraj unb Dirgil gelefen mürben! Alles

bies perfehlte niemals, auf ben empfänglid^en

ivilfrieb einen ungeheuren £inbrucf 3U machen. *2r

roeinte wie ein Kinb bei Hiobes tränenbem 5-lfen,

bie (Drgel in Oer Kird]e erfebütterte ttm bis ins

jnnerfte, unb feine Blicfe refognossterten nur noch

ben fiebenten Gimmel.
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„Das ift alles recrjt fd)ön unb gut/' meinte

profeffor ITTicf ael, als er ben 3un9on wieber r>or

Begeiferung glüfycn fafy. „(Sott gab in ber Cat

beut 21Ienfd]en ein aufwärts gerichtetes fjaupt unb

befahl tfym, 511m IMminel ai^nfcbauen, ad sidera

tollere vultus. Uber bie <£röe fcarf man hierüber

ntcbjt Dergeffen. Wenn wir einen Kalni mit eine m
Huber forttreiben motten, treiben wir ilm nur um
uns felbft fyer unb fommen md]t weiter. Unb

3brer, Öefter, b<*rren nod| bie altereinfad^ften Vox*

gänge fowofyl bes pbyfifd]eu als feelifcben Cebens,

bie 3^^c vlnfcbauungen oon beute auf morgen

änbern bürften. Derfucben Sie einftweilen, bie

rnelfacben Unebenheiten, ben barocfen Stil 3fyres

beutfcfyen 2hiffat$es 511 permeiben. Wer ben Sd^a^

ber IDabrbeit finben will, barf nicfyt frieren
geben ; er mu§ graben unb fiel] ben Scbipei§ nicbt

r>erbrie§en laffen. galten Sie fid] an 3b^cn 5teunb

ZHori^! Klarer Hopf unb fefter Wille finb in ihm

vereint, man finbefs nid]t oft fo febön beifammen."

Der Empfang eines Sd]reibens aus Blauenftein

war ftets ein (Ereignis, welches pon lüilfrieb mit

groger 5renbe begrübt würbe. Diesmal tonnte

er feiner 2lnttPort an Sxan Klara bie Senfur bei*

legen: Catein — gut, Haturwiffenfd^aften — gut,

(ßefdachte — fefyr gut, (8riechifch — gut, 5n*n3öfifd|

— 3iemlid) gut, 21Iat^ematif — faum geuügenb,

5leiß unb Betragen — gut, befonbere Bemerfun=

gen : oft fel]r serftreut unb träurnerifcb, mit einem

frartcu Anflug 5ur Sentimentalität.

„5eru von 21labrib ! Was treib ft bu hier ?"

fragte eines Clbenbs ZHorife feinen Kollegen, ber
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gebanfenpoll cor bem 2lrbettsttfcbe faß. „2lfya, bte

Acta Sanctorum, ein tEagebud) meiner Seele," rief

bor luftige 5reuub, fläppte bas tjctligc Bud^ 3U

unb roarf IDtlfrtebs (5efür}le naebläfftg auf ben

Ofd]. „3cb £?abc IDtcbttgeres 311 melben."

Das „IPtcbttgere" coar in bor (Tat gefcfyefyen,

unb bas gan3o (Byiuuafiuiu Bebte r>or (Entrüftung.

Der l)cvv profeffor Becfer war Bleute morgen bom

Primaner plüß auf ber Straße begegnet unb Blatte,

Km^ftcrjttgfett balber ober bor Gimmel roeiß roarunt,

ben (Sruß besfelben — uid]t eranbert. ,,I)as bürfon

wit uid]t auf uns fitzen Baffen/' fd]Ioß ber über-

mütige 2Ttortfe feinen 23ertd}t, „bor l^err profeffor

mu£ Hbttte tun, fürdjterlicbc Hbbitte, car tel est

notre bon plaisir!"

Xladi ©fd}e bes folgenben Cages begab es

ftd], baß Xierr profeffor Secfer, Cefyrer ber (5eo=

metrte, bas Scr/ulgebäube betrat, 2luf ber Creppe

ftanb ber Tertianer IDtlfrteb, ber auf etipas 3U

tparten festen.

„Sie, warum grüßen Sie mtd) ntd?t?" ruft ber

erftaunte I^err Becfer.

ff^&[ grüße nur, tt>enn man mtcb aud^ grüßt/'

entgegnet ber (Bymnaftaner mit fefter Stimme unb

btteft bem Gegner rubig ins 2lngeftcbt. Cobes*

mutig bat er mit einem Fed'en IDorte bte ZITenfd^

fyett gerächt unb bte niartvrerfrone erworben.

Die gefprod^enert IDorte IDilfriebs machten

fein geringeres fjaüo im Sdmlgebäube, als einft

bie (Lrompetenftöße oor ben flauem 3erid]os.

Sofort würbe ber £ebrorrour>ent einberufen unb
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beut fyvvn Direfior offtsicllc ZTTttteituncj gemacht.

Unglaublich, wie ber (5eift bor Infuborbinatiou unb

ber Anarchie heiümtage felbft bie ^}ngmo vev*

giftet.

„Uitferbrücfen ttur bie Perfcba>örung niebt,"

rief profeffor Becfer mit fcbjrecflieber Stimme, „fo

traben roir morgen bie Her>olution, bie blutige !"

Der fyvv Direftor mußte innerlicb lächeln über

bie (Erregung ber jüngeren päbagogen. 2lber nur

ungern (ab er bie Perftimmung, weiche ben \exy

lieben (Seift trüben formte, ber bisher in feiner

2(nftalt fyerrfebte. £r bat beibe, Cefyrer unb Schüler,

reebt 3U bebenfen, was tfyre gegenfeitige pfliebt

fei, unb bod] lieber in liebe 311 arbeiten, als in

fjaß unb gorn.

„3c nad] ben Dorroaltenben llmftänbcn," fprad]

ber freunblid^c Scbulmartn 311 ben r>erfamrnelten

Möglingen, „gereicht uns biefelbe (Eigenartigfett

unferes Cfyarafters entroeber 311m Porteil ober

unrb 3um ^allftricf. Dergeffet nierjt, baß bie IDelt

nid]t bie Beroeggrünbe, bie uns eine CCat ausüben

ließen, in Ertnägung 3ieB|t, fonbern bie Cat felbft

be* ober Derurteilt. Ellies in biefer IDelt ift mög=

lidi, nur bas eine permagft bu niebt: bu fannft

bas (£5efcf?efyene niebt ungefebjeben machen. Die

Seit rollt Dorroärts, Feine Bremfe fyält ifyren 5^g
auf, fein (Begenbampf wirb ibre 2'ITafcbiue rücf=

roärts beilegen. IVix fönnen entflogene Stunben

niebt mieber aufrtnnben roie r>ertrncfelte <5arnfträngc

unb fie aufs neue glätten, um einer abermaligen

Derroicflung üor^ubeugen. So feib benn fing wie
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bie Solange, malmt bie Schrift, unb ofyne 5<*lfcfy

wie bie Caube!"

„Sic muffen ficb nicfjt mebr Dorfcfyieben laffcu,

Bcfter/' mahnte bor Ejetr profeffor Znid^ael ben

Bjehnfefyrenben Bädjer bor ZTTcnfd^ctt.

5ürcfyterliebes (Beladeter empfing bert £inge=

fd}üd}terten ; 5£eunb ZlTorit) lag im £etmftufyle unb

wollte cor Cadjen \tcvben. „IDtlfrieb, ber barm=

lofefte aller Sanftmütigen wirb 511m Cansenbrec^er

- ifyr werbet ^rcunbe, Cinna!" rief 21Tori^, um
feinen Kameraben 311 tröften. „(£ntree mit £}üten

von IPilfrieb unb piüfc," bas gibt eine prächtige

rtummer für unfere Hb enbunt e rba l tung , bie wir

3um Beften bes Sdmlfyausfonb Dorfyaben."

Xtid\t gar lange nad] biefern Dorfalle war's,

als 21Torit) eines ZTacfymtttages am 5enfter ftanb

unb auf bie Strafe hinunter fab. 2luf feinem

offenen (5efid]te lag ein 2lusbrud' von Sorge, ben

man fonft an ibm ntdjt gewollt war.

„IPas baft bu nur? 3ft etwas öorgefallen
?"

fragte ängftlicb IPilfrieb, ber von ber Sd]ule fam.

Scbweigenb reid]te tfyn Ttiortt} einen Brief mit

bem poftftempel Cln'atxmua. „Das fjans," fd^rieb

ber alte Dittore, „in bejfen Bau icb> mein ganzes

Vermögen gefegt fyatte, fbmmt auf bie ^luition.

ITicin Huin ift ein pollftänbiger. XDä^renb 3abren

unb Zfionaten fampfte ieb? wie ein Persweifelter

<jegen bie brorienben Wogen, aber fie famen immer

näber unb trieben mid] 311 ber nun eingetretenen

Sd^lupataftropbe- Hilles, alles ift verloren. T)u

wirft bem Stubium entfagen muffen, benn wo feilen
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roir bic 2TTtttct ba$u bernebmen ? Cteber Scbn,

füge bkf} in bas Umrermctblicfye, aud] bas £}anb=

roerf ^at feinen golbenen Beben. Dein alter,

fd*(
rc>ergeprüfter Pater."

„21tein artner Dater nnrb ben Stui-3 unferes

Kaufes md\t lange überleben," ftöbnte ZlTorit}, in

Schmers perfunfeu, „aber id} UnglücHidier ! Was
anbers bleibt mir übrig, als am gebrochenen fjer^

3en 311 fterben, 511 r>erfommeu, roenn id] nid^t 2lv$t

toerben fann ! ? Keine Seele in meiner ^eirnat fann

für mid] füblen. tPenn man bei biefen gefegneten

Canblenten nid]t mit einer Sd^aufel bantiert, fo

galten fie einem für gar nid^ts. Sie fyaben nicbjt

$ie blaffefte 2Ir>nnng, was Stnbieren fyeiftt, biefes

beftänbige 5^^itionieren bes gefamten feinen (5e^

fyirnorgarnismus!" <£ine unfyeimlid^e Hube farn

über ben niebergefd^metterten Jüngling, er fdn'en

einen perl}ä*ngnist>ollen (Entfd^lnß gefaxt 5n haben.

Scbjroeigenb ^ta\xO iüilfrieb, ben bas (Sefyörte

gart5 ans bem (Seleife gebracht blatte. XDas nun?
„IDerbe Ofd7lermeifter," fagte er enblid] mit

einem Derfud]e 311 fernen, „unb rjanble mit

Betd-jtftübjen. j,n 3talten fannft bu Karriere

machen."

„lOerben Sie altratliolifd^er pfaff," rief pro=

feffor ZITicr/ael, „bann Kriegen Sie ein Sttpenbmm.

(Dber politifd^er Agitator, ba baben Sie gleid]

Butter auf Brot."

Zllorit) ftütjte feinen ferneren Kopf in bie ^janb.

Perroirrt füblte er fid] berausgeriffen aus bem
natürlid]en Beben wie eine Blume aus bem (Erb-

reid\ (Sleicfy einem bebreu Ibeale batte ibm ber
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ärstüdy Beruf porgefchroebt. Zinn wav bas alles

porbei, ber fcfyönfte Craum feines Cebens fchmäb^

lid\ jerronnen. -Sine gänzliche Stumpfheit be=

mächttgte ftch feines moralifchen unb phyfifd^en

Däferns.

berfelben Stunbe ging unbemerft ein Briefe

dyn nad] Blauenftetn. IPilfrieb fchttberte feiner

ZTTama bie bedrängte läge feines 5^unbes in ber

ausführlidiften tDetfe. 2lud] profeffor ZTcichael

fügte bie iUorte Inn^u : „€s roäre jammerfd^abe,

fold]en raftlofeu <£ifer, fold] fid]tlid}e Calente bem

Stubium 5U entstehen."

v£s I]ätte ntdtf ber flehentlichen Worte bes

Sotmes beburft, um 5*<*u Klara hilfsbereit 3U

ftnben. lOenn es galt, ein IDerf ebler ZTächften*5

liebe 511 tun, u>ar fie immer babei. 2lber ba tpar

ja ber Dormunb.

„So iffs immer/' polterte ©heim 2lrr>eb, ber

IDilfrtebs Schreiben las, „man ftellt eine 5d]euer

Poll Kinber in bie IPelt hinaus unb bettelt bann

um 21iitleib ! Die iüelt roirb jeben Cag netter.

Dem transalpinifd]en Spekulanten geboren rjiebe

ftatt Banknoten. 2lbfurb, einen fold^en Steinpalaft

in bas ttaüentfcbe Heft hinsuftellen
!"

„Der Dater von XUilfriebs Svexxrib wav fein

Derfdinxmber, 2lrpeb," tx?arf (5rof$mama Ulrich ein,

bie bas Btttgefuch ihrer Cod]ter mit ben wävm*

ften iüorten unterftü^te. „€m jeber fann in feinen

el|rlid]ften Unternehmungen UnglücF haben," fcbjlog

bie alte in bebeutungspollem Corte.

(Dheim 2lrr>eb perftanb ben Wxnf. ZXad\ einigem

IPortgeplänfel, roie bas fo feine 2trt war, erklärte
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er. fid] emserftanben, bem ^rcunbe IDilfrtebs

namens ber Arau Klara bie Hiittel sunt Stubieren

5u fenben; unb ancb bie ante (8ro§marna Ulricf)

legte ibr Sdjerflein bei.

„Dem 2Tlanne fann geholfen roerben," rief

(Eags baranf profeffor ZTiidwl fernen t>on weitem.

3ti feiner X^anb flatterte roie eine $T\et>exist<mhe

ein geöffnetes Schreiben. „ilVnn id] mcfyt an

eine alte 21Tutter benfen müßte, icb hätte es felbft

getan, noeig (Sott, Sie nerbienen es/'

ZHori^ wollte feinen Sinnen nidit trauen. Der

feiufüblenbe 3unge erklärte bern fjerrn profeffor

21Ticb
l
ael unter Pier fingen feine Bebenfen, von

bem ebeln Anerbieten cSebrancbj 3U madum. „Unb

wenn id] in Rottes Hamen mein Ciebftes opfern

mu§, id} roill niemanbem 5iir £aft fallen."

r/pß^r 3nnge, feine Raufen! IDas gerne ge*

geben rr>irb, foll man and] gern annehmen. Übri=

gens ftnb Hofens fo reid], bag r>on ,,3iir £aft fallen"

feine Hebe fein tarin. Soll beim bie gute Botfcrjaft

ins Bureau für unbeftellbare Briefe roanbern?"

21tit überftrömenben (Befüllen fam ber glüd*

lid^e 21(orit) 311 feinem 5^unbe, aber biefer wollte

nichts von Dan! nnffen.

„Du leifteft mir einen taufenbfad] größeren

Dtenft, baß bu mir erhalten Metbft," lächelte IDil^

frieb. „21!ein fyodibersiges (Tun, wie bu es 3U

nennen beliebft, fliegt alfo nur aus meiner fraffeften

Selbftfudn."

2Ttorit5 febjaute ibmi in bie treuen 2lugen, er

formte feinen 5reunb. Sin gegenfeitiger ^änbe=

brnd, unb bie Sadje roar abgemacht. Sine gute
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Ztacrjricr>t fommt feiten allein. 5r<*u Klaras Brief

brad]te 5ugletd} t>te ZHelbung von ber Dermäblung

jener uns nod] in guter (Erinnerung fterjenben 2Tci§

Hidjarbfon mit einem Berrn penn, bem bjod^ange*

fefyenen 5ctH>rifbefi^er unb fjaupt ber Quäferge*

meinbe in Birmingham.

„Das ift," erklärte IDilfrieb bei Cifcfye, „jener

in ber ganzen europäifd)en preffe vielgenannte

ZTtann, ber neulich einen Auftrag ber englifd\en

Hegierung, für bie rriegfübrenben Cruppen IDaren

5U liefern, aus cöerviffensgrünben ablehnte, ob*

gleid] er baburdi ein Dortreffliebes (5efd]iift r>er=

fdierste. Kriege unb felbft fogenannte geredete

Kriege finb ben Quäfern ein (Sreuel."

„Ein kapitaler ZTTenfd]!" rief profeffor ZTtidwl.

„Der ift gans anb ers als unfere patriotiffirni von

ber 5ejtrebnerforte, u?eld]e bem geliebten Pater*

lanbe eine unerhörte €ntfd]äbigungsfumme ab*

preffen, tvenn fie im Staatsb teufte ben Sd\nuvven

friegen."

„Unfere Kat$e in Blauenftein lägt bie Sing*

üögel Inibfd] in Bufye, fo lange itjt* bie Braten*

foft in ber Küd]e beffer besagt/'

„(Sut gefagt, mein 3un9e/' tcicbie ber roürbige

päbagege. „Sie roerben nod] bie Holle ber un*

befemnten algebraifd^en (5röf$e bei bem pfyyftolo*

giften IDeltprobleme fpielen."

IHoritj unb IDilfrieb waten unsertrennlid^.

21Icrit$ galt für ben begabteften Sd^üler; er ivar

ein aufgerced'ter 3unge, ^ev nicht nur rm* ®bren

f^örte, fonbern mit (Dfyxcn unb (5eln'rn, unb bas

(5ebörte auf feine XDcife verarbeitete. Wenn ein



- 93 -

Cebrer feine eigene jfäl}tg¥eh als Riebet 311 be=

menftrteten röünfdjt, ruft er im £ran;en feinen

begabteren Högling auf unb untersiebt ibn ben

feb>rr>ierigften Querfragen. €r tut bies nidjt etroa,

roetl er an ben (Talenten feines Scbülers 3nxufelt,

fonbern melmebr, rceil er roeiß, ba§ bie trefflichen

2lnttootten besfelben aueb bie anbeten Zöglinge

3U gtögerem £ifer anfpornen. IVab IDilftieb nafym

es fieb nid]t 3U ^et3en, ba§ profeffot 2iüd]ael feinen

5teunb 2Tlori<3 im £ramert beoorsagte unb ibm

eine glänjenbe «gufrinft pror> breite. IDeniger

tafentroll, tpat IDilfrteb um fo eiftiget bemüht,

bas Jefylenbe burd] einen eifetnen §lci$ 5n Cl>

fet>en; unb bet £}ett profeffor unb 2Tfotit$ fyatten

es mit vereinten 2lufttengungen ba3U qebvadii, ibm

von feinet <§erftreuung unb bem Bang 3m* Sdnväv*

merei einigermaßen 311 befreien.

„Sagen Sie auf — £}eft!" ruft beute profeffor

2Htdjael in bet Catemftunbe.

Der (Svmuafianer Sted ergebt fid\

,,2id], mdjt Sie meine tcb, I}eft — Sted' wollte

id) fagen."

,,lVo tft bet Sted?" fyeißt es am anbeten

2Horgeu."

,,&icv bin id?, Bert profeffor/' ruft bet (5ym=

nafianer Sted'.

,,2ld), nierjt Sie meine id), Beft roollte id| fagen."

So ging es metter, Beft—Sted, Stecf—I}eft,

bas ganse 3ab;r ^inburerj. €me anbere Eigentum*

üdjfeit als bie Dergeftttcfyfett roar profeffor

2]Tidwls Bang 311m Svaven, ber ibnn mebrere üble

Streiebe fpielte. £r fparte, fparte, unb sroar ge*
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ax>öimlich am unrtc^ttgften (Drte, wo bie Sparfam-

feit unliebfame folgen hatte.

Draußen oor ber Korribortüre wartet ein

Burfdy, beffen ZHiene gans anbere Kenntniffe als

biejenige bes Einmaleins 511 Derraten febeint.

„Hafd}, 3ungens!" gellt bie Stimme bes I}errn

profeffor UTid^ael in alle Limmer, „laßt eure

Sdmfye fliefen, ber oerlangt nur sebu Pfennige

fürs 2lusbeffern."

Ellies 5li<^ unb Sofylbare ber penfion wanbert

in ben Korb bes Burfcfyen an ber Cure — um
auf ben Nimmermehrstag 5U perfd]winbeu. Samt*

üd}c göglinge unb BewoBmer bes Kaufes waren

um ibr Sctmfywerf gekommen.

3n bumpfer Stube bes (grbgefcfyoffes waltete

ein Scrmeiber feines Gimtes. Dem Gerrit profeffor

fehlte 311 ber beoorftefyenben (Soetfyefeier bas feft*

lid)e (5eman6. Exchange is no robbery, fugt 6er

(Englänber, 2(ustcmfd) ift nidbt Diebftabjl. ,,ZSd>

brandete niebi ben Dollbetrag 511 bejahten," trium*

pikierte profeffor ZlTid^acl, ,,id\ fdienfte bem 21Ien=

fcfyen meinen alten I}ut, unb bafür ftrid) mir ber

Kerl bie Ixilfte ber Hedmung für bie neue Klei*

bung." Die folgen biefes guten lianbels waren,

ba£ bem i^errn profeffor bie feftlidum Beinfleiber

beim Anprobieren platten. XDas fd]abet, lel]rt,

fyei^t es, aber bei ben (Selefyrten biefer Erbe nidH

immer.

2ludi ben 2]Tut biefes Cebens hatte ber gute

Berr profeffor nicht getrunken. Das (Dbergym*

nafium befinbet fictj auf ber Schulreife burd) ben

Sd;war5iralb. Ermübet von bem langen ZTTarfdy
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gelangt bie fröfylidje Crnppe 511 einem Bauern

fyofe, wo man fier? ausrufen will. Wie eine Sylpfye

fergebt bie lange (Seftait Oes lierrn profeffor

2nid]ael poraus, unb feine Stordienbeine berühren

faum ben £rbboben. liVbe, ba ftürst hinter ber

Scheuer ein riefiger Bullenbeiger fyevvov, — aber

fdmeller als Blit^ unb Strabl perfdurünbet bei*

Berr profeffor binter bem biuterften ber Kolonne

unb feuert mit imid^tiger Stimme 5ur Stanbbafrig*

feit auf : „Itut 2Tcut, 3ungens, 2TTut siert ben ZHann

!

Sd;lagt bie Beftie tot! Der Sieg ift unfer!"

Sieb e n te s K a p 1 1 e l.

Der Iwr profeffor ZUtdxtel roar nid^t ber

einzige, ber ftd] 5ur (Soetrjefeier rüftete. Die gög=

linge bes ftäbtifd?en (Svmnafmms Ratten in tr>ür-

biger Erinnerung oes großen ZTTannes (Slansbaub

fdmbe unb blaue Bänber angefdxifft. Denn was
gibt es Schöneres für bie Hoffnung bes Vatev*

lauocs als foleb ein bemalter Stocf mit elfenbeiner*

nem Griffe! 2ils mit fdnteeir>ei§er, zitronengelber,

fmaragbgrüner, karminroter, berlinerblauer 21Tü^e

metall * biamaut, tr>ad]s = glas - perlmutterglänsenb,

felbft im Dunkel pfyosprpressierenb wie perHärte

Serapbe in ber Stabt umber 511 ftolsieren!

„Zinn febt mal, rxüe tnibfcf} bem IPilfrieb feine

TlTü^e fit$t!" nedte 5reunb ITTortfc. „2lud*: bu b ift in

Hvfabien aeboven, tapferfter aller £an$enbrecfyer."
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£in Itdjtburdjrpobener Srii^Iingstag wax ber

<£intr>eifyung bes (Soetfyebenfmales befcfyteben.

Sonnenfd]etn lag auf Käufern unb (5ärten, £tcbt

unb 5tü^Iing foUte es and] im fersen ber 21Ten*

fcfyen roerben. 3n ber ZTfttte bes großen, r>on ftatt^

liefen Käufern flanfterten planes erfyob fiefy bie

Statue bes gefeierten 2Tlannes, ben rnele beu größten

ITlenfcfyenfenner nennen, VOxz ber Sprößling einer

alten ^aniilie in ber ^ilbergalerie feines Scfjloffes

bte c5efd]td7te feines erlaud]ten (Sefd^Iec^tes er*

blidt, fo illuftrieren bte in Sta'Ot unb Canb, ad],

überretd^ud] aufgehellten Z>enfmäler bie htltur*

l7tftort|d]e £ntnudlung von Hationen bem Der*

fiäitbutspolleit.

Die Kanonen unb Donnerbüdifeu ber Stabt

taten ifyre S^ubcnfcfyüffe, ZITufüforps fpielten, unb

Don beut Zllünfter rief bas (Seläute aller (ßloefen

bem fester enblofen iefouge ben iPillfomm 3U.

Dorau fcfyritten bte fyofyen Bebörben ber Sta^>t unb

bie Xanbes'oäter, ^>ann famen bie Koryphäen ber

l£>tffenfcfyäften unb Künfte, bie ftubierenbe 3^0^b
ber beibeu J^odifdnilen, unb 5ulet$t in buntem Tmrd]*

eiitanber bte (J5ymuafianer. £tn prächtiges Kon*

jert unb feierlid]e 2lnfprad}eu in ber 2Tüüttfterftrd}e

bvadiim biefen offijteüen 3teftaft sunt 2lbfd?Inffe.

2lbenbs hielten bi? göglinge bes 0bergymna*

fiums einen richtigen Kommers mit bem soll*

fommenften <3eremoniell, bas man ben Stubenten

abgegudt fyatte. 3eber ilntoefenbe erhielt einen

Spitmamen, ein präfibent bes Seftes ronrbe ge*

mäl]lt, ber mit bem 23icrglafe gut uritaugefyen per*

ftant), unb balb brängte eilt (Eoaft ben anberen.
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Das alles war $wav nicht im Sinn unb (Seift bes

ftreng forifeffionellen 3nftitutes, aber ber fjerr

Direktor roürbe getx>t|§ ein £infehen haben. So backte

man unb 30g nach beenbigtem (Lrinfgclage fadste

unb fo gut man formte, nad? £?aufe; fo fachte, baß

auf unferen angehenben Stubenten fein Statten

eines üerbachtes Taften founte, als einige Cage

fpäter im Xagesblatte 511 (efen uxvr: ,Jn ber Dor=

testen Hadft haben einige 3nbir>ibuen in unferer

Staot rpieber ifyr Untbefen getrieben, ^enfter rour^

ben eingerporfen, Sinnentafeln ausgehängt, Caben^

fcfyilber bemoliert, (Sartengelänber umgebrüdt,

(Slodeunige abgeriffen unb anberes mehr. Vftaxi

permutet hinter biefen nächtlichen Danbaien Bürfch*

d]en mit l^ochftehfragen, unb es fchemt, baß mit

langen £\o\en unb jteifer 2Päfd]e nicht immer ber

5tegel aufgehört hat, Siegel 3^ fein."

Cachenb jetgte Vfiovify bas geitungsblatt feinem

Sreunbe, ber mit ber Cöfung einer trigonometrifdien

formet befd/äftigt war. Da öffnete fid] bie Cure

unb hereintrat Profeffor 21Iid]ael.

„iüilfrieb !" Der Huf war fo ernft, baß lüilfrieb

perrrmnbert auffab. Sein 5er3 pod^te ängftlid].

IDar ein Ungtücf gefchehen ? „Schließen Sie bie

Cüre, ich fyo.be ein ernftes XPort mit 3hnen 5U

reben," fagte ber profeffor, „es tjl eine heillofe

(5efchtchte! 2Tfan ipill Sie am 2lbenb ber ßoetfye*

feter in einem tDirtshaufe gefehen haben, beffen

Huf ber fchlechtefte ift. Dem £}erm Direftor ift

bereits 2lrt3eige zugegangen."

23eftür5t, wie vom Schlage getroffen, fanf IPil*

frieb in feinen Stuhl surücf. „Dummes <5eug, in-

llteycv, 21u ben EDaffern i>?s Itiagara 7
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fame Cüge, niederträchtige Derleumbung !" irmrbe

ein anberer im Bettmßtfetn feiner Unfdnilb ge-

rufen fyaben. 7Xid\t fo lUilfrieb. IPie nieberge^

bonnert faß er unb fonnte faum atmen. £in 2ib==

grunb festen fid] r>or ifym 511 öffnen, ein fd^rcdlid]

finfterer 2lbgrunb. Kaiser, Helegation, (Empörung,

Aufruhr, ZTCorb! (Eotfd^lag, Bigamie!! IDilfrteb

mußte fid] am Bette feftr^alten, meld?es bie (Seftalt

bes Blutgerüftes annabm.

Dem profeffor roar feine Derroirrung ntdjt ent*

gangen. Tcod] bjatte er ben jungen 21Tann für un=

fdiulbig gehalten, nun aber fd^roanb ber letzte

I}offnungsftral]I. ja, backte er, fülle IDaffer fiub

tief, leib er oft fetjr tief.

IPilfrieb umrbe ins Spredi^immer bes l^errn

Direktor entboten. Kegungslos rjörte er ben Be*

fefyl. Wie ein Camm, bas 31U* Sdilad^ibanf ge=

fd]leppt uürb, folgte er feinem 211entor unb irmn*

berte fid] nur, baß braußen nid\t bereits eine 2ib^

teilung ftäbtifd^er (ßenbarmerie feiner rjarrte. Hur
ber einfältige X^aarfdineiber au ber Straßened'e

tonnte ibm unb niefte mit bem Kopfe.

2\is IPilfrieb ins 2Ulerl]eüigfte trat, überflog

fein Blicf bie 2Xnu>efenben. 3m CeEmftufyle faß ber

X}err Direktor mit geröteten Wangen unb 311*

fammengejogenen Brauen. Die 5d]ülerl]efte lagen

beifeite, unb er fn'elt bie I^änbe auf bem Ofcf}.

Dem armen IPilfrieb ging es wie einer Honne,

bie t>or ber 2lbtiffin unb bem Beid]tr>ater ftefyt,

ber feierlid] bie fd^recflid^e 2Utentatir>e ausfprid^t

enür>eber entfdiiebenen IPiberruf tfyrer ^>tt*

tümer ober eunge (5efangeufdürft in einem Kerfer
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Itdn. „Ztidrf ewige/4

ftöbnte tDilfrieb, aber ber

Xierr Direhor nabin bas IDort: „IDilfrieb, Sie

fennen bie 23efdnilbigung, bie gegen Sie oorge

bracht mirb. (ßlaubmürbige <5eugen mollen Sie

in jenem totale aefeben baben. £in großer,

fcbjlimnier Derbadjt fpricfyt gegen Sie. Der Sali

geb^t bie £bre nnferer 2lnftalt an; Sie [eben, tote

bie Sadje liegt, in leiber Jbres Bietbens in nn

ferem ^övmnamun nic£)t."

„llbia, bas beilige Tribunal ift rerfammelt,"

murmelte UTorits Dittore r>or ber Oire. Ceife

brüefte er bie Klinfe. ,,X3od}r*ercbrter ^err

Direktor, id] babe Dernommen, ba§ man ..."

„IDilfrieb," [chattete profeffor 23ecfer ein,

„motten Sie uns mit ZtIorit$ einen 2lugenblicf allein

laffen ?"

jn mofylgefefeter Hebe bemies ber bei CeBjrern

unb Schülern gleid} beliebte ZIToritj bie Unmög
licfyfeit beffen, bas man gegen IDilfrieb uorge*

brad;t batte : biefer mar an jenem 2lbenb nie ein

Haarbreit ren feiner Seite gemieden, Htoritj beant=

mertete Svage auf Svage bes Derljörridjters in

fo burctjfcf}lagenber i'Oeife, ba% bie Herren in ibrer

2lnficfyt i'dnranleno mürben, ^nsgefyeim mürben

r»erfdu'ebene Hediercbjen geftellt, unb als Dollenbs

ber 2lmrobner jenes Cofales bie £rflärung gab,

er tonne fid] in ber perfon leidet getäuferjt baben,

mürbe bie Auflage gegen ll^ilfrieb als unbegrünbet

3urüefgetriefen. IDilfrieb mar unfdjulbig.

,,Dies irae, dies illa", ladjte 5er luftige 2ttort£

bem in Zimt unb bürgerlichen £bren rehabilitierten
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3ünglmge 511. „2lber es (3111g fyart fyev, unb roenu

bie Beroeife betner Unfcf|ulb nicht xucU unb nagele

f oft getsefen mären, fo loberteft bu beute fcr?on

auf bem Scheiterhaufen ! profeffor Becfer wollte

nicht roeid"; geben. 2lber fage mir nur, lieber,

tr>ie fönnteft bu nur fo mutlos, fo erfdjroden fein?"

„£s gibt getpiffe Ungerechtigkeiten," jagte

fpäter profeffor 2Ttid)ael 511 21Tori^, ber ibma bas

Hefultat ber Unter)udumg mitteilte, „u>eldie un=

fere mbknbuelle Haturanlage in ihrer wahren (Be=

ftalt an ben (Lag bringen. Solche empfinbfame

Haturen, bie fich t>on jebem Hegenpfeifer in 2lngft

jagen [äffen unb uneberum, gewöhnlich am un*

richtigen CDrte, permeinen, ftarf fein 511 muffen,

taugen nicht für biefe nüchterne IPelt. Unfer

5reunb hat uurflich erftaunliches pedi. £s gibt

eine Serie Hlenfchen, ix>elcbe bie ornit'holocjifche Be^

Seidmung pechtx>gel mit r>oüem Hechte t>erbienen,

unb id] fürchte, ber gute iüüfrieb fcheint gerabesu

präbeftiniert, in bie ber Kategorie ber pedpögel

(Eingeweihten 511 verfalle \

"

Die Unterhaltung bei Ofche war eiufilbiger als

gewöhnlid}. Stumm wie eine Bilbfäule faß IV'xU

frieb. „5s bleibt bod] immer etwas hängen, felbft

rr>enn ich (ßewiffen bes (£t>angeliften 3ohannis

mein nennte/' jammerte er innerlich-

„Befter, raffen Sie fieh auf! Sie machen ein

(Beficht wie ein Ceichenbitter. Überlaffen Sie bas

bem gelben Sünber, ber Sie fälfd]lid] angesagt

bat. Von Dörflichem Unrechte fpricht Sie bas (5e*

wiffen frei."
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^Einige tDodjen nad\ biefer Begebenheit vcav

IDilfriebs (Seburtstag. Heben ben Briefen ron

5rau Klara unb ben Scbroeftern lag anf bem Cifdje

bes 3ubilareu ein merhrmrbiges Scffriftlein mit

3ierlid]en Heimen, voovin viel bie Hebe roar von

eleftrifc^en Scfjlagbatterien 3nr 2lbir>ebr frember

Unbill: Hlarltals rprueb Bonus vir Semper tiro

— ein guter TITenfcb bleibt immer ein Heuling —
)tano auf bem Otelblatte. Den Hamen bes Helm*

fcfmtiebes 5U erraten, toar nicfjt fdjroer.

Xüieber fditranben VOodien unb 2Tlonate. 2TTori^

l]atte bas (Symnafium abfoftnert unb bas 2lbi^

turienteneramen rüljmlidjft beftanben. £r roollte

bie Unirerfitäten 511 IDten unb Ceipjig befudien,

um ficr] nach, beenbigten Stnoien als 2lv$t in ber

&anpt)taot nieber3ulaffen. Jefi unb unbeirrt ging

ber cfjararterrolle Jüngling feinen IDeg, fein <§iel

lag unrertranbt r>or feinen 2tugen. Schwer lag

IDilfrieb ber C^bfdneb von feinem ^reunbe auf

beut fersen.

„£>üte bid], lieber, beine Kräfte planlos 3U

jerfplittern/' mahnte ber Sd^eibenbe. „Der fefte,

jtelBerpugte IDille, ber unfere föebanhn in Säten

umfet$t, mangelt bir allerbbtgs. Wie ein Scfymefter*

ling fyafdx-ft bn in allen Sphären, bie etreas

fcr/'illeru, tat\cb
{
e\i nqd] manchem, ofyxe bas (Se^

roollte 5U finben. (Ein foftbares 3uu>el finbet man
nidtf in Seifenblafen." Hod] ein fjänbebrud, ein

XDinfen, unb ber <§ug fe§te fid] in Belegung unb

entfd]roanb ben tränenben klugen. XVann ivüv*

ben fid7 bie ^reunbe roieberferjen ? —
IDilfrieb blatte es glüeflid] bis 3m* prima ge^
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bracht. Was nun? £r irar beute fo wenig im=

[tanbe, einen £ntfd^lu§ 511 fäffen tote früher.

„Wie es fdjeint, ift bie Cuft 3ur Cfyeologie aud)

fdion t>erraud)t?" meinte profeffor 21?id]ael.

„2Tctr fefylt bas 23ebnertalent, Sie roiffert es

rocfyl, fjerr profeffor, im Dramen ftoeft mir bie

Stimme ror (Erregung."

«Ein an unb für fid] unbebeutenbes Ereignis

follte ausfd^laggebenb roirfen.

3m (Symnafiiim irar Dramen, unb große 2hx\

regung fyerrfd]te unter beu Möglingen. 2Us Stoff

5um beutfd]en ^luffafc bieute ber Sdiillerfdy 2lus*

fprnd]

:

Das Ceben ift ber (5üter fyödiftes ntcfyt,

"Der Übel größtes aber ift bie S d] u l b.

IPoblgefäUig reichte IDilfrieb feine Xbjrie ein.

£r hatte \icb [ängft barauf gefreut, feineu (5e=

banfen tüchtigen Cauf laffen 511 tonnen. 2TTori^

roar nid]t mefyr ba, ber bem IPortfdmxiII bes jungen

Blauenfteiners, wenn and] mit innerem Cäcfyeln,

ein gebiübiges (Dfyr geliehen blatte.

211it einem fonberbaren o5efid]tsausbrucf fam

anberen CCages profeffor 21Ticf)ael in bie Deutfd]*

ftunbe. rtad]bem er ben Möglingen ibjre fjefte aus==

geteilt hatte, begann er, unb in feiner Stimme

lag eine geiruffe Kälte: „IPilfrieb, id) form ^fyxen

Ibr Scfyriftftücf nid?t 3urücferftatten. (gut, fd]ledit,

ungenügenb, uvldv Hote foll id] ^fynen 3uteilen?

Seit sehn ^dbiven lefyre id) am (Symnafium, aber

icb gefiele, nod] nie eine folcfye Koüeftion von Sinn

unb llnfinn, falbungspollen Sentenzen unb 21ns*

rufs5eid;'cn, Dertoorrenfyeiten unb unklaren 33e*
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griffen 511 (Seficfyte Bekommen 511 fyaBen, wk in

j^rem fchiftlicbcn probufte. Wie fann man mit

bemfelben 5cbennge Heligion bas Ivette (ßut

nennen unb ben SelBftmorb als einzigen Hetter im

£lenbe pretfen! Sie fttmmen eine wabre 3ere=

rniabe an über bie DerfnnFenboit bor 21Ienfd]en,

„bie nun einmal fo finb", unb motten aber bod]

bas (5ottesreicfy auf £rben burd} bie ZTIenfdjen

gegrünbet feigen ! I^ior^u nocb> Ifyr ausgeflogener

Xxmg jum ^livftisismus ! Sinb Sic benn mit ad]t*

5ebn labren (eBensmatt ober 511m Hftmnulatoren

ber Bypodionbrte geworben? 3n 3h**em eigenen

3ntereffe fyabe id\ 3^r 21Tadm^erf pernidjtet, in

fpäteren ^afyren werben Sie mir bafür Danf

miffen."

profeffor ZHicfyael faß beute abenb in langer

llnterrebung mit bem primaner IDilfrieb.

„XDir hofften immer, Sie für bas Stubium be-

halten 511 tonnen] aber nun irurb es boebj bas befte

fein, toenn Sie fid] einem praftifdyn Berufe rr>ü>

men. Sie fyaBen eine eigentümlid^e 2lrt, \id\ 5U

gleicher geit in alle (Sebiete bnnehvmbenfen, obne

irgenbnne ein beftimmtes <§iel 511 oerfolgen. po*

litifdje gänfereien, tfyeologifdje Streitfragen fcbi,ünen

Sie aufs fieberbaftefte 311 erregen. Überlaffeu Sie

bas ben Ceuten, bie nidjts Befferes 311 tun baben.

5ür 2T£enfd?en Don ytitev Dispofition ift bie praf=

tifebe llnirerfitär, bie uür Ceben nennen, bie

paffenbfte Cebrfteüe, weld\e ben Diamant eines

reinen Sinnens von ben Sdjlacfen befreit. IPir

ftreben alle nad] 2(ufflärmig, aber bie rcabre 2luf^

Heining liegt in ber eigenen inbirübuellen 2tb^
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flärmig. I£id|t nur 21Ienfeben mit afabemtfcfter

Btlbung finb (Sebübete. Caffen Sie es ftd] nidit

Derbrießen, toenn id] 3Bmen vom Stubium abtäte.

(Dft ift aud^ bie (Selefyrfamfeit,. fagt ber Schweifet

tyxlty, nur eine präfumtion für Bilbnng, bie aber

nidjt immer ünb notroenbig ^ntrifft, fogar im

eigenen $ady nid]t einmal. £s gab gelehrte

O>eologen, bie feine 2Umung von bem IDefen bes

v£F>riftentums batten, berühmte' 3uriften, benen

gans ber Hecfjtsfinn fehlte."

£s traf fid] gut, baft gerabe in biefen Cagen,

als IDilfriebs Brief bei 5**<*u Klara einlief, (Dnfel

€rneft aus Conbon 3um 23efud]e in Blauenftein

xueilte. So war es beim befersoffene Sacfye, baß

IDilfrieb nod) ror Ablauf bes Sdiuljafyres bie

J^auptftabt r-erlaffen feilte, um bemnädift im (5e^

fcfyäfi ber Herren Fjolvmann, <£rneft & Co. in

Conbon einzutreten. IPilfriebs 5d]reiben, bas aus

fünfunb5ipan5tg Seiten beftanb, t>erurfad]te Srau.

Klara, bie längft in ifyrem Sobne einen berühmten

(Beiftlicr/en gefefjen fyatte, feinen gelinben 3d\mev$.

(Ein Croft toentgftens, ba§ er in Conbon geiftige

Anregung finben roürbe, bie er in bem steinen

33lauenftein gänjlidi oermiffen müßte.

5rau Klara träumte bie ganse Xlad>t von £ifen^

balmfataftropr>en unb geferjeiterten Sd}iffen, VO'iU

frieb in ber l^auptfiabt aber r>on ber 5t. pauls=

fatliebrale 311 Conbon, vom Corner unb von ber

^3ett>alle bes prebtgers Spurgeon. (£r rüftete fid?

3iir 2lbreife, feine Klaffenfollegen ftanben r>or ber

ZITaturitätsprüfung. 2im Vovabeno oerfammelte

Oer geliebte X>ireftor bie gan3e prima, Abiturienten
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unb Ce^rer; unb ba ber bjocfybetagte Schulmann

balb barauf fricblidi unb gottergeben in bie eisige

l^cirnat Ennüb erfcfitummern burfte, fo fönnen u>ir

uns es ntd]t perfagen, bie legten XDorte bes teuern

211annes unfern Cefern mtt3utetkn

:

„Ciebe Kollegen unb Schüler. Das tteffinnige

XDort eines IPcifcn lautet: IDir befyerrfdien bie

Hatur, inbem mir ifyr geborenen. IDenn mir

ibje (Scfefce befolgen, machen mir fie uns unter*

tau. So mirb ber llnfluge unter bent £td]baume

Dom 23life erfebjagen, aber ber cEleftrotedinifer

mad]t fid] ben eleftrifdxm 5unfen bienftbar. Unb

fo formen mir aud? felbft <5ott befyerrfcbcn, menn
mir feine (Bebote galten. 3a, nur bann ftcfjertt

wxv uns feinen 23eifianb, nur oann werben mir

jene ibeale f}ö|je erreichen, bie er uns 511 erflimmen

Reifet.

liebe Stüter, jfyr jlebct an ber pforte eines

neuen '£cbcnsabfdmittes. Wenn ifyr wollet, ba£

euer Ceben bem Caufe ber Sonne gleiche, welche

in prad]t aufgebet, mäd]tiger ftrafylt, E|öt|er unb

Bjöfyer emporfteigt bis 311111 pollenbetften genit^e;

wenn tfyr molkt, baß euer 2lbfd]ieb rofig bleibe

u>ie bas Sd^eiben bes glorreichen (Seftirus; menn
\l}t, wie jene I3immeIsfonne, in ein ZTTeer von £id)t

eintauchen molkt, urn ant ^tmiamente ber emigen

IPelt 3U ftrablen, oann r>erbünbet eud^ mit eurem
(Sötte.

galtet eud] rein! (SlücFfelig mirb bie 3^9^nb
feilt, ein ZUorgentau auf bem 2lcfer, fein Derberb*

Udler 5roft, ber wie ein 5^ud] auf euerer fünftigen

Otigfeit liegt! 3efus mar ofyxe Sünbe unb burfte
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\id} (Rottes Sotm nennen, galtet eud) fern von

jugenblidjen Torheiten! Schauet bie Hofe am
Sommermorgen. Canfenb Tautropfen funfein rote

Diamanten im 21!orgenglan5e. IDenn ifn* aber bie

Blume nxit rauher Xianb fdüittelt, roerben bie Cau=

tropfen auf immer fdnxunben. Wofyl möget ifyr

Ströme tüaffers auf bie Blume gießen, aber nie

rönnet ifyr auf ifyren geöffneten Keld] jene perlen

Ejinjaubern, wetdie im 5*ül}üd}te f° glorreid; fun*

feiten. So loirb auefy eine einzige Sünbe bas

gauberbilb jugenblicfyer Unfdmlb 5erftören, unb

tfyr werbet nie mieber basjenige erlangen, toas

ifyr burd] bas oerübte Unrecht oerloren fyabt.

Ulan fpridjt in unferen Tagen fo oiel von guten

unb böfen Zeitaltern. Jd) null mcfyt fagen, galtet

eud\ von ber IDelt abgejonbert, von ber böfen

Weit, wie man fie nennt, jd] glaube oielmefyr,

baß, wenn nur bie (Segenroart mit oergangenen

Tagen oergleid]en, unfere heutige 3u0crt° gegen^

über ben bamaligen 2TlufenföBmen roie Ctcfytftrafylen

erferjeinen muß. Das aber rufe id\ eud] 511:

galtet eud) ftarf unb rein in biefer IDelt!

Die 3 luJ°nb ift bie Saatzeit bes Cebens. Der

Samen befit^t eine getoiffe Sätn'gfeit bes Keimens,

fo baß, wenn er bem 2lder überlaffen bleibt, er

511 fprteßen anfängt. Unter günftigen Umftänben

toirb aus bem einzigen Saatförncfyen nicfyt nur ein

neues Korn, fonbern eine breißig^, feefoig^ unb

Emnb ertfältige dritte erhielt. Was ein ZUenfd] fäet,

bas rotrb er ernten. Denn ber Same ift nid)t

gleid] einer X^anbooli (Sartenfiefes, xveld\es felbft

in ber frucfytbarften (Erbe Kies bleibt. Das große
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Haturgefetj ber (SerooBrnhctt tft nichts anderes als

eine [ebenbtge 3IIuftratton bes alten Btbeltoortes,

eine gewaltige prebtgt über ben CCert: Was ber

2Tlenfd? fäet, bas roirb er ernten. 21Tan fpridjt fo

gerne oon 3ugenb ebne ^Eugenb, gletchfam als

ob bas Unrecht eine notroenbige Stufe 3111* (£nt*

rotcHung bes 3ünglings bitben müßte. Hber rote,

toenn ber ZHann bie einft fo „harmlofen" (Setpofyn^

betten nicht mein* abfchütteln fann! Wie, wenn

fie ttm bemeiftern, unb ber fo unbebachtfam geftreute

Same 3111* ftachttchten Schlingpflanze auffcfytejjt, bie

ibm gleich einem Heffusbembe bei lebenbigem Cetbe

aufzehrt! Denn bie IPur^el ber Kran!b?eit gräbt

tiefer nnb tiefer, je roemger ber KranFe ibr roabres

lüefcn ernennen rotll. Dann fchtotnben bie 3ab>re,

bie uns gefchenft ftnb, nu&los baB|in; bie jugenb*

lieben peccadilla bahnen ben oerberbltdjen £aftern

ben Wca, nnb bas unbrauchbar geroorbene (Sefäß

roirb hinausgetragen an ben (Drt ber lineare.

Sehet rücfroärts! Wie gerne roollten rotr

manches ungefebeben rotffen, roas getan tft! 2lber

rotr fönnen nichts mebr änbern. IXun urteilen roir

plötsltch ganz anbers über vergangene £>mge als

bamals, wo rotr bie Vergangenheit noch <5cgen=

roart nennen burften. IXnb roenn roir bie 3e3iebirm=

gen zrotfd^cu ber Vergangenheit unb (5>egenroart

überfchetuen, fo muffen nur feilte oft als furcht=

bare Cerhcit, als unverzeihlichen Cetchtftnn be^

Zeidmen, roas rotr einft Fluges Benehmen, un=

fdmlbtge 5toube nannten. 21fr, ba§ roir noeb ein=

mal 5urücffchretten bürften! Weldi ^n 5<>trtfc^rtf

t

in unferer Caufbatm roäre bas! Könnten nur nur



bas in ben (D$ean ber gehen fnnabgefundene 3a^r

mit ben reichen (Erfahrungen, bie es uns brachte,

neu beginnen! !X>ic ganj anbers würbe fein pro*

toroll lauten! £Deld] einer 3ahresbtlan3 bürften

mir uii5 rühmen! 2lber bie ^$avxe unb Cage finb

bal)tn unb rönnen nicht rote oerfannte 5reunbe aus

ber Verbannung surüd'gernfen raerben. Sie finb

barjin, unb fein dement rnenfd^id^er £rfinbungen

nurb jemals ein gebrochenes (Selübbe 3U fitten r»er=

mögen.

Unb bod], xxne Diele unferer 2Hitmenfd7en finb

bleute Crunrcnbolbe unb Spider, bie einft auf bas

IDGrnungs^eidien nur ein Derädnlidics Cäd^eln

Ratten! Sie fdiauten geftern bie fchillernbe (Bift*

fdränge im Becker, heute aber riebt ber Coten^

fopf auf ber £ti?ctte, bie Dormals fo r>erlodenb

von £u[t unb £}od)$enu$ rebete. Sharefpearc seigt

uns in feinem ZITacbeth, roie Sünbe ben heiligen

Sdilaf morbet. Kann ber geroäfferreidie 2TIeer^

gott felbfi mit feinen Stuten allen einen einigen

Sieden von unferem (ßeuuffen abtr>afd]en? €%er

färbten fich alle ZTteere rot von einem einjtgen

Unrecht

!

Unb je tiefer bu in Unrecht gerätft, befto rceniger

(ßenu§ roirb bir bas Uured^t bieten. £ine uuinber*

bare Übereinftimmung l}ctv\d}t 3tr>ifd]en bem gött*

liehen Sitteugefe^e unb ben cSefe^esparagraphen

ber phyfüalifchen IPelt. fjart [traft bie Hatur

bie geringfte Derletmng ihrer (5efet)C. Sowohl,

rr>enn toir fie miftrerfteheu, als Urnen in geftiffent*

Uchem Ungehorfame trogen, werben nur ihren

gellenben proteft herausforbern unb ihre (5eroalren



unb Dämonc entfeffeln. Der Betrunkene fcfjlürfi

mit feiner jittemben Qanb fein eigenes Blut, bas

leben fetner 5rau unb Kinber. Der (Benug, ben

er aus feinem erften Becker fdjlürfte, ift baBtt'tt,

bie SHaoerei bleibt. So ift es mit einem jeben

Unrechte. 2Tüt einem jebir>eben unerlaubten Der*

gnügen mirb ein «Teil unferes ^mpfinbens abge^

ftnmpft. unb eine üerfd^ärfte Dofis muß ange==

roenbet tr>erben, um basfelbe £uftgefüf]I nneber 3U

ertpeefen. ilnfere Denffäbig-
:

eit, unfer Sittlid^eits*

gefübl wirb 3ufefyenbs gefd]äbigt unb am £nbe

r>ernid;>tet. Die förperlid^e Kraft ift babin. Die

leifefte £rfebütterung bringt bem rnorfd^en Bau
Derberben. So fteBft ber Sünber ba. ein entlaubtes,

gefpenftig bürres ^Iftgerippe, 3ur oben Hunte ift

ber auf feine Kraft einft fo DorneBjm Stolpe ge-

roorben, ber bed] von <5ott beftimmt ivav, tiefe

unb rr>ettc eoebanfen, eble (Sefüfyle 311 beherbergen,

bebe Caten 311 Dementen.

Soll biefe efelrjafte Derfunfenl^eit unfer 3beal

fein? (Seuug ntcfyt! Dem Cfyriften läd^elt bas

(Seftern nod] beute, tfym wedt bie Dergangenrjeit

feinen fürd}terlid]en 2In!läger. Caffet uns (Ebriftum

nacfyfeigen, i 3e mefyr mir 511 ibjn auffd^auen, befto

geller unb liditsoller glcu^t unfere Cebensfonne.

(ßeu>i§, jebermann gibt 311m erften guten IDein, unb

u>enn fte trunfen geworben finb, aisbann ben ge*

ringeren: Du baft ben guten IDein bisber be-

halten/'

Tim nädjften ZITorgen reifte iDilfrieb nad} ber

fjeimat. Profeffor 2TTid]ael legte ibnu 311m 2lb*

fd]ieb bas unlängft erfd^ienene Biidjletn „(Solbene
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(Laten" in bie £}anb; auf ber erften Seite ftanb

(Boethes bekannter Spruch

21iit feltfamen (8ebärben,

(ßibt man fich rnele petn;

;£in ZHenfch tr>ill etwas rcerben,

£in jeber fchon etroas fein. -

W\c in auter, alter Seit faß 5rau Klara mit

ihren Kinbern in bor taube bes Hofengartens.

Der (ßebanfe an ben 2lbfdn'eb rpeefte bie alte,

innige Ciebe, berer man fich im getr>öhnlidjen

Ceben nicht immer in gleicher Stärfe betrmgt ift.

2uir 511 fdmell fd}tt>anben bie IDochen Dor IVxU

friebs 2lbretfe. <§u ben Deru>anbten fam ber junge

2ttann nur feiten, er oerbracfyte bie meifte geit

im £lternl]aufe.

„Apropos, XDtlfrieb, ba£ idfs. nid^t r>ergeffe,"

bemerfte 5rau Klara beim 5^ü^ftütfstifc^e/
„bu

fonnteft biefe papiere nach SEnglanb mitnehmen.

Sie gehören unferer 21Iift Hicharbfon, nunmehrigen

2Ttrs. penn in Birmingham. Sie fchrieb mir neu*

lid], ba£ bie Unterfchrift unferer (ßemeinbefanslei

in £uglanb nur (5ültigfeit habe, tpenn biefelbe

Don bent engtifcfyen kirnte legalifiert roorben fei.

2lrpeb fagt mir, baß fid) ein britifches Konfulat in

ber na^en (Dberamtsftabt befinbet. Du iwrbeft

alt genug fein, um bas nötige beforgen 3U fönnen."

,,(5ut," (achte iPUfrieb, tx>ill bent ^errn

(Dnfel betoeifen, baß id^ fein £oIpatfch bin.

Schroefterchen unb id^ fahren morgen früh bin, in

5tr>ei 21unnten ift bie Sache erlebigt unb mittags

finb mir txneber hier."
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2lm anbeten Dormittag fab fid] bas (Sefcfyroifter

paar fdfon in ber ©beramtsftabt. Ine Scfyroefter

(uftroanbefte im nahen parfe, roäfyrenb fidi ber

23ruber sunt fonfularifdjen palais begab. 2tuf fein

Cäuten erfdjien ein baaercr, bartlofer ^err in ber

Oire.

„IDas coünfd^en Sie?"

„*2ntfdmlbigen Sie, ift ber ^err KonfuI 511

fprecfjen?"

r/34 fy<*be nichts 511 entfdmlbigen," erroiberte

ber Bartlofe mit trockener Stimme. „Der £}err

KonfuI ift abroefenb."

„2)ann will id\ fpäter fontmen," [autete bie

b efcfyeibene 2lntroort.

„Sie brauchen nicht fpäter 511 fommen, Sie

ftnb ja fdjon bier ! Was roünfdjen Sic vom Berrn

KonfuI ?"

„3di bin im Begriffe, nad] i£ngtanb 511 reifen

unb —"

„Ztleinetroegen reifen Sie nacb (Efyina, bas ift

ntebt meine Sacbc."

,,3d) babe in Xbina nichts 511 tun," entgegnete

IDtffrieb halb beluftigt, balb oerblüfft, ,,id] wollte

nur fragen ..."

„Was roollten Sie nur fragen?" zürnte ber

bjagere Ivrr, ,,id] bin ber Pijefönful unb Stell

Vertreter bes lyrru Konfuls."

„<£s finb einige paptere, bie . .

."

„IDas für paptere ftnb, bie? Saffen Sie ftd?

fur5," rief ber l^err D^efonful bes engettänbifcfyen

Heises, „idj babe nidft viel geit ju oerlieren unb

bin febr eilig."
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„Dann will icb ein andermal fommen, wenn

3fyre foftbare geh uxmiger in 2lnfpnieb> genommen

tft," entgegnete IPilfrieb unb entfernte fiel] eiligft.

2lus ber bunfeln 3:cFe bes Kornbors trmrbe bas

unterbrücFte Kickern eines Dienftmäbdums per*

nebnnbar.

„£iu fold^er CCintenfifd] tft nod] nie ans £ng-

lanbs Kreibe Sergej efjmommen/' rief IXHlfrieb von

tr>eitem ber nngebnlbig barrenben Sdni^efter 311.

„(Dnfel 2lrreb mag bie papiere gelegentlid] 311m

£jerrn Di^etonfnl nehmen; romint ber erft hinter

ben Barttofen, bann fei il^m (Sott gnäbig!*'

So fcfnrer Wilftieb ber 2lbfd|ieb r>on ber ^eimat

fiel, fo freute er fieb bod] mit einer geu>iffen Kinb*

lid^reit, gletcb Caufenoen feiner jungen Canbsleute,

in bie frembe Welt Innans 311 sieben, bie fo ge*

beimnisooll locFt. 21lerr^ürbig, ja fdiauerlidi tft

es, bem rerfd]hmgenen jaben ber mcnfdiltcfyen

Sctjteffale naefouforferjen. IPas ttnr eine gerr>örm^

liebe Heife, ein unbebeutenbes Ereignis nennen,

fann unoerfefyens unbefd^reibliebes, nie geahntes

(ßlücf ober uarnenlofes rOefye bringen.

Der 2Uorgen, rceldier bereinbrad], mar trübe

unb grau. £r harmonierte fo rec^t mit ber Stirn^

mutig, bie im Banfe bjerrfd]te. 5n*u Klara roeinte

ftül por fid) bin; ber (Sebanfe, ben Sobm üielleicbt

auf 3abre 5U verlieren, 30g ifyr bas £jer3 frampf*

fyaft 3ufammen. 2ibe <3Iauenftein ! Sd^roeigenb

fuhr man mit ber $Etfenbafyn nad] ber I^auptftabt,

bis toofytn 5^au Klara mit ben 3diu>efteru IDilfrieb

bas c3eleite gab.

„IPäfyrenb ttjr euere ^tnraufe beforgt, formte
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td] wo^i profeffor ZITtdiael befugen," meinte VOiU

frteb, „td] möchte gerne bem lieben Center noerp

mals bie I}anb brücken."

2Jber rafd]er als perututet fefyrte IDilfrieb ins

liotcl 311 ben Seinen 3urücr\ ZTTit perftörter ZlTiene

trat er ins Limmer, er fdnen in ftarre Hieberge^

fcrjlagenrjett r-erfuirfen. (Enblid) gelang es il}m,

IDorte 511 finden nnb bas traurige 311 berid]ten.

Klopfenben Ii eigens hatte lüilfrieb bie voo\\U

bekannte Strafte betreten, an ber fo r>iete £r=

innerungen hafteten. Da, fyalt, n?as ift bas! —
Vox bem I^anfe ftefyi ein Sarg nnb 3tPei ZTtänner

finb befd]äftigt ;
ben £jansflur mit fd^roarsen Cücrjern

3U perfüllen. IPilfrieb fteigen bie I^aare 311 Berge.

- Dodj, es rpofcmen ja mehrere 5amilien in bem

großen (5ebäube.

„Wer uürb bier begraben?" fragte er einen

Dorübergefyenben.

,,£s ift £}err profeffor 2Ttid]ael, Cefyrer am
(5vmna)inm. £r ftarb nad] frühem, fdjrperem

Ceiben an einem 21(agennbeL
// — —

gum letztenmal fanben fid] 21Tutter nnb Kin^

ber pereinigt. Stille rjerrfd]te im Limmer, mir

tiefes Sd]lnd]3en ber treuen ZTIutter rpar pernel^m^

bar. Xlod} nie rpar ein 2lbfd]ieb fo berbe gerpefen;

tpie brofyenbes Unheil fd]ien es über innert 3U liegen,

fe ift pielleid^t unrecht, in an nnb für fid] 3ufälligen

Dorfommmffen gleid] eine fd]limme Dorbebentnng

311 erbliden; aber in ben Stnnben ber (Trennung

ift bas 17 er 5 empfänglicher nnb bas d5emüt erregt.

Die in tfyrem Scb
l
mer3 all^n niebergebrüd'te S^n

Klara bnrfte es ntctjt rpagen, ben IDeg 311m Balm^
lllcyer, 2In ben lüaffern bes Hiagava. 8
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i^ofe 511 machen: nocb. eine särtlicfye Umarmung,
ein inniges 2lbfd}tebsgebet, unb HTutter unb Sobm

fefyen \id\ md\t ir>ieber.

IDilfrieb leimte \id\ im Wagen surücf, traurig

unb boefy bis 311 einem gcir>iffcn (Srabe erleichtert,

bie Trennung lauter fiel] 311 haben. Allerlei (£>e^

banfen burcfyfcfyttnrrten fein (Sefn'rn, ber erfd}iu>

ternbe CLrauerfall, ber tr>ebmütige 2lbfd>ieb, bie

Dunrclbcit feiner Umgebung.

Drei tief Derfdjleterte 5^uen mit fdnparsen

Kleibern unb Trauerflor fa§en im Xeupe. Unb
reeiter braufte ber Kurier3ug hinein in bie fd^roa^e

IXadit

Heltes Kapitel.

Hafdjer braufte ber <5ug, ber unferen Heifenbcn

feinem Beftirnmungsortc näher brachte. €in Cag

auf ber vEifenbabu ift ein halb verlorener. Der

Babing eilte an Dörfern unb IDeilern vorbei,

über bie enblofen Strecfen bes flachen Horbfranf*

reidjs, meldte XDilfrieb nach ben freunblichen,

heimatlichen (Belauben h^lich eintönig üorfamen.

(Enblich amrbe bei 5t. Dalcrv ein Ceuchtturm ficht=

bar. IDilfrieb füllte fich enttäufcht, als er bie tr>eit^

ausgebeizte, uxMßgrauc 5töche babinter fah; er

hatte [ich ben erbumraufd]enben IDeltftrom gan3

anbers gebadet. 2lber ba mar ja fchon bie £>afen*

ftabt Calais, bas giel ber Saint.
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hocherfreut unb erleichtert füblte fid) IDilfrieb,

als er inmitten bes bunten <5enrimmels auf bem

^afenbamme (DnM £rneft erblid're. Da mar ja

ber liebe, flehte 2Hann mit bem 3ugefpit$ten "Bätt*

eben unb ben Dtelberounberten 2lugen, bie fo flar

leuchteten, als ob fie fagen roottten, nur geboren

einem ebrenroerten, grunbbrasen 21(anne an.

(Dnfel Erneft batte fid] feine pbvfiognomie ftets

bewabvt, 3a^re machten bei ibm feinen Unter

fdn'eb.

XDir begeben uns mit (Dbeim unb Xleffen an

Bcrb bes Doppelbampfers £alais*Dour>res, weU
ct^er als ein IDunbcr teermtfeher Kunft angeftaunt

rrmrbe. Die See rr>ar unrubig, unb ber Dampfer

fd^roanfte felbft im Bafen. Dod> blieben unfere

Hei) enben, bie fid] mitfduffs auf Hobrftüblen aus^

geftred't batten, von ber Seerranfbeit cerfebont.

In ber priixrtfabine fchlummerte ein forgfälttg

gefleibeter, alter £>err. Das fpärlidje, fraufe

Bauptbaar, bie Bagerfeit feines bartlofen vSe*

fiebtes, fein langer Hocf gaben ibm bas 2lusfeben

eines prälaten, rüelleicbt eines bjöbjeren geiftlid^en

U/ürbenträgers. <5u>ei Herren im Calare bielten

in refpeftpoller Entfernung IDacbje.

„Es in 5c. (Eminent ber Karbinalersbifdjof

r>on Conbon," erflärte ein ITfatrofe bem fragenben

IDtlfrteb, ber mit feinem SEnglifd] jum erftenmal

Staat machte.

„2lber CDnfel, SEnglanb ift oo&> er>angelifd^ tpo*

5u benu ber Karbinal? Cranmer, bie Königin

Elifabetb, IDesley . .
."

„Conbon beherbergt tnele Katbolifeu, befonbers
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tut IPejtenbe. Dort fanrtft bu \d\on bas Sd^lo^

pou Doper mit unberoaffnetem 2luge fefyen."

25alb lief bas Sd^iff in ben Isafen pou Doper

ein; aber bie Heifenben Ratten nur furzen 2lufent^

halt, ba bie Unterfud]ung bes (Sepäd'es nur mentge

2IIinuten in 2lnfprud] näfym. 2111t einer gren3enlofen

d5erinafd]ä^nng befyanbetten bie (Englänber ben

Sollbeamten, ane wenn fie ttjn fragen wollen:

„How dare you, fellow, nne magfi 6u es, an meiner

Hedtflicfyfeit 311 3tpeifeln?" Blitsfcrmell entführte

ber Kurier3ug bie Heifertben ber Küfte; ba roar

Canterbury mit feiner tpeitfyn ficrjtbaren Kat^e*

brale; jet^t burebjaufte bie IDagenreifye 5itting=

bourne, tx»o eben bie krümmer bes geftrigen,

fd]recfü.d]en gufammenftoftes roeggeräumt tpurben.

Sed]S (Lote, tpas feilte and} btefe gabj gegenüber

ber 21 1 a| f e tt fataftr0p 1} e bebeuten, bie porigen 21Ton^

tag auf ber Ojemfe über fiebentmnbert (Dpfer ge=

forbert blatte!

IPilfriebs 2lufmerffam?eit ipar auf bie Por==

überfliegenbe Canbfcbjaft gerid^tet. Dort liegt ber

Kriegslagen pon £r|atfyaut, wo ftdr> bie Cruppen

für 3nbten einfcrjtffen ; balb gittert Hufs auf bem

fjügeljuge bas (5tasbadi bes Sybenfyatuer XPunber^

baues unb fd]tpinbet tPte ein flüchtiger Stern. Die

5erftreuten Canbfyäufer rperben 3ar;lreidier unb

rpad]fen fd)lie§lid] 31t einem fompaften (Sanken

fammen. Über einen XPalb von 5d]ornfteinen

füfyrt bie Bahnlinie; im nebelgrauen Dunfte ftefyt

bie 5t. paulsfatfyebrale, näfyer bie IPeftmtnfter*

abtei mit ifyren gottfcfyen Cürmen.

„(ßern tpürbe id> Quartier mit btr teilen, mein
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lieber 3unge," fagte (Dnfel (SEmeft, als fie beibe

Dom Diftoriabarmhofe nad] Kenfington füllten,

„aber bic 5cmtttie, bereu l]ans idi fett 3abren be*

tpohne, bat leib er feine Limmer mehr sur Der*

fügung. Du roirft bei fjollotpays gut aufgehoben

fein unb Dtelleicht in ihrer penfion mehr Unter*

baltung fiuben als in unferm Hebten Kretfe."

„Unb wie gut aufgehoben, (Dnf'el hat recht,"

mußte itftlfrieb benfen, als er bas einfad] por*

nehm ausgeftattete fyaus betrat unb von beu 23e*

fi^ern aufs frcunblidifte betpiiltommt rourbe. fjerr

unb 5rau Fiolloway roaren einft, wie man jagt,

^errfd^aftsleute getpefen, aber eine furdjtbare,

finan5ielle Krifis, bie über gairs (Englanb ge*

f'ommen mar, batte auch einen beträchtlid^en Cteil

ihres Dermögens perfdjlungen. Ilm nun bas

fcbjcne fjaus in beut artftofratifdxm Stabtiotlc nicht

3U verlieren, errichtete bas Ehepaar bort eine

penfion. Der freunblid^e (5cift unb bie roobltuenbe

Buhe, bie biefem F>anfe eine befonbere IDeibe

gaben, tparen tpohj bie alleinigen Urfachen, tpes*

halb bie penfion ^oltoroay balb eine ber bepor*

3ugteften im gati3en Staoiteile umrbe.

„Xüie wav bie Überfahrt, ITiv. IT>ilfrieb ?"

fragte ber l^ausberr beu neuen (Saft, um ihn

etu>as in bie Unterhaltung 311 3ieben.

Die im fremblänbifchen 2l?3ente gegebene 2lnt*

tport beluftigte bie Ofchgcfeltfchaft, unb man
ladete IDilfrieb ins (Seficbt. 2lls er beute pormittag

in Calais fran3Öfifd] rebete, hatte ibm ber Kellner

mit ber ernfteften UTiene abgehordn" unb ipollte

hinter bem Büfett por '£acben berften.
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£}err V]ollowax präftbierte am oberen Cifd}*

enbe unb fcfyrüang bas Crandjtermeffer, bie Dame
bes J3aufes teilte bie (Bemüfe aus. IPilfrieb er*

5äI]Ite Dom Karbinale auf bem Kanalbanipfer, unb

fprad], fo gut es ging, ben l£mnfd] ans, alle fcrjönen

Kird]en Conbons 311 befefyen, bie er \d\on von ber

Sd)ule bjer fannte.

„Hun," lachte ber J^ausfyerr, „ba fyat Sie ZSkv

(Sentus an ben richtigen (Drt geführt. IPir fönnen

mit einem bunten Allerlei aufwarten, ^etfyäufer,

Synagogen, ^ocfyfircfyen unb cfymefifdje pagoben,

21ietbobiftenfäle, ZTonnenfyeinte unb griediifcb
t

e

Katf|ebralen. Was beliebt?"

„€ttr>as Blanc-manger, if you please," entgeg*

nete IDilfrieb, ber ben 2Inruf falfd] perftanben blatte.

Der lange ^err gegenüber, ein 2Ttajor in ber

englifcfyen 2lrmee, fpöttelte etroas, mas IDilfrieb

nid]t perftanb ; ein ättücfyes 5*äulein, bie ein gol*

benes Kreu^ um ben fyals trug, murmelte „shoking"

bie übrige (ßefettfcfyaft blieb mie bisher gleichgültig

fifeen.

2lls ber Had^tifd] abgeräumt mar, 3Ünbeten bie

fjerren U]re pfeifen an unb begaben fid] ins Hand]*

5immer. (Ein Kaufmann von ben 2lntipoben er*

3äbjte pon ber eleftrifcfyen pflan3e im auftralifdien

Bufcfye, uxil^renb ein Staatsbeamter gar poffier*

lid^e Anerboten aus <3rittfd]*3irma 311m beften

gab. 3m ^^on nebenan mürbe mutiert unb

gruppenroeife ftanben ober |a§en bie (Säfte in

flüfternber Unterhaltung. £s mar eine fefyr mufi*

falifcfye penfion, aber bie 21Tufif feilte bie anbere

Unterhaltung nicfyt Derbrängen. 2ln ben fleinen
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grünen Ofcfjcfyen würbe Solowbjft gefpielt. I}err

lyllovoav tonnte }icb einer ausreicbjenben Stimme

rühmen. VTl'ü Porliebe fang er ans fjänbels CDra=

torien. „Schaufel tft Stumpf." „IDarnm toben

bie Pölter!" tönte es in buntem Durdieinanber.

Überhaupt fang man mit Porliebe geiftlicbje ZITufif,

unb am Sonntag bnrften weltlid^e lieber mir in

langfamen (Tempo porgetragen werben. IPenn

aber bie 3wei Cöd]terd]en ber Emilie 2Tlenbels=

fofms Duett ,,3d] wollt, meine Ciebe ergöffe fid]"

fangen, ^>ann berrfdite tiefe Stille; ber Huftratter

wngte nichts mefyr von ber eleftrifd]en Pflanze,

ber Birmane t>erga§, feinen IPbjsfev mit IPaffer

nachzufüllen; unb bie Cobesgebanfen, bie fidi beim

Cohen ber Pölrer aller 2lnwefenben bemäd^tigt

hatten, flohen bie (ßefellfd^aft wieber.

2lm näd)ften ZITorgen tarn (Dnfel (Erneft, feinen

rteffen absnbolen. ITian fubjr mit ber Untergrund

hafya nach ber (Eity, reo bie großen Kaufleute ifyre

(5efcbäftsl]äufer fyaben. £s war iPilfrieb, ber

oodi \d]on viele Cunnels in feinem ^eimatlanbe

burdifal;-ren hatte, als gerate man tiefer unb tiefer

in bie (Erbfugel runein. (Dnfel (Erneft gab ficfy feine

rfiüb>e, feinen Heffen über Conboner Perfyältniffe

aufklären. Unäbjnlid7 feinem Bruber 2lrüeb,

beffen ganzes Ceben ftcfj aus Hörgeleien unb Por=

fdriften sufammenfe^te, war fjerr Erlieft Ulridj

feiner von benen, bie junge Ceute mit einem Sd}xvaü

von Perhaltungsma§regcln üb erfdritten. Selbft

auffdianen, v\e% es bei ifym. Die Sd]iffslabungen

r>on .Empfehlungen, mit beleben junge Deutfd^e

fiel] juweilcn bei ifyn einführen wollten, bead^tete
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er faum unb erflärte Böd^ftens, bie Aufführung

fei bie befte (Einführung.

Das (Sefd^äftshaus, welches IDilfrteb er=

wartungsüolt an ber Seite feines (Dnfels betrat,

mar ein geräumiges (Sebäube mit foteh hohen

5enftern, wie K)ilfrieb fie nod] nie gefeiten. Die

5irma ^olyman, (Srneft & Co. mar eigentlid] nur

bas <3meiggefd]äft eines großen Derfaufsbanfes

besfelben Hamens in einer auftraltfd^en Stabt, für

weld]es es beu £infauf ber IParen 311 beforgen

hatte.

Der prhi5ipal trat ins prir>at3immer unb brüefte

auf eine Klingel. IPie Dom Drud'e berührt, ging

bie £üre auf, unb ein gefällig ausfefyenber junger

21lanu erfd]ien.

,,£bwin, l]ier tft unfer neuer Dolontär, XPil=

frieb, mein Heffe ; Sie werben ibm fd]on 311 he*

fcbjäfttgen miffen."

,,Very well, Sir," erirnöerfe H)tlfri6s neuer

ZUentor unb fd]üttelte feine X^anb in ber qev^

haftefteu lüeife. 3et$t würbe bie Cure abermals

geöffnet, unb ein älterer I]err trat ein: £ine lange

5igur, etwas nad] votne gebogen, bie einen grauen

(Dberrod unb eine weige Krawatte trug unb ZVir.

^olyman in perfon war. Das lange (£>efid)t,

bie feltfam leud]tenben klugen unb anberes er-

innerten IPilfrieb unangenehm an jenen ZUtffionar

St. 3otm, ben einft fein papa 311111 I^aufe hinaus^

beförbert hatte. 3ebod] war VCiv. ^olyman eine

nod] mel vornehmere dErfd]einung.

„2Ur. Oolyrnan, mein Heffe," rebete (Dnfel

£ruefr feinen Kompagnon an.
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lüilfrieb ipplltc gerabe feinen srwiten prht3ipal

mit einer roobjgeorbneten 2lnrebe begrüßen, als

2Ttr. ^olyman feinen 2lrm 3iernlidi fühlbar be-

tupfte unb tfm fragte: „Sinb Sie ein Cbrift?"

Ellies bas wav unferem 5reunbe neu, unr»erftänb*

lid]. 211it einer £inlabnug auf feinen Canbfit} ent*

liefe ber feltfame ITtann ben jungen 5t*emben.

Qk 2lnforberungen, rpeld^e im <J5efd]äfte an

IPilfriebs 5äl]igteiten geftellt rcurben, u>aren feine

großen: unb nuter ber Einleitung bes wohlwollen*

ben £bnün gebier? feine Arbeit 3ufefyenbs. Dabei

blieb IDilfrieb wod] fo viel 21Tuße übrig, baß er

bie 2Tierfrr'ürbigr\üten, au benen bie englifcfye fjaupt*

ftabt fo reidj ift, nad] Jfjenensluft in 2lugenfd]ein

nelmien tonnte. Sein IDunfd] ging nun in (£r*

füllung; unb an Samstagnadnnittagen, wo Komp*
tote unb ZHuftersimmer gefd]loffen blieben, pilgerte

er nad] ben Sdireinen ber britifd]en IPalballa unb

rpanbelte mit anbäd]tigem Staunen in ben büftern

fallen ber IPeftminfterabtei ; unb and] ber furd]t*

bare Corner, bas Elrfenal ber Sd]rect'en englifd]er

(Sefdn'd^te, öffnete ilnu feine Core.

3a, es ift eine r>or3Üglid}e <£inrid]turtg, bie für

ben ruhigen Xl|ara!ter bes fornmeuben Sonntags

pon nid]t 311 unterfdiä^enber Bebeutung ift: ber

Dielen 21Til Honen ^ugute fommenbe freie Samstag*

nachmittag. 21üt Staun :n fab> IPilfrieb, baß es

trol3 ber gän3lid}en Sonntagsruhe gerabe in ben

^anbels!reifen tuel beffer ^10, als in ber Blauen*

fteiner (Segenb, wo bie (Sefd)äftsleute am Sonn*

tag teihxxüfe ib>re Cofale öffneten, bamit ber Silber*

ftrom nubebtubert in ibre Cabenraffe fließen feilte.
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2ln einem fcfyönen ^erbftnacfymittage, bie biefes

3af?r befonbers 3ablreicr? genxrfyrte, beftiegen 21tr.

£}olyman unb IPüfrieb ein Coupe erfter Klaffe,

um aufs Canc 311 fahren, toäfyrenb (Dnfel (Srneft

bas Haffifcfye Kor^ert 311 Sybenfyam befugte.

„2lcfy," fenf3te 2T(r. fjolyman, „tft bas aud^ eine

Vorbereitung auf ben Sabbat! So finb fie alle

in Sdnpeben, bas id] im pergangenen Sommer be=

fucfyte, fo feib ibjc alle in T)eutfd]Ianb. Von roabjrer

(ßortesfurd)t feine Spur. Cefeu Sie?"

„reein, I^err 2luftraüer, Cefen unb Schreiben

lernt man ntcfyt bei uns; bie gottlofen Ceute ,bes

Kontinentes tPoBmen auf Pfahlbauten unb nähren

fid) pon ungefod}tem 5^ifd]e," füllte fid] XDüfrieb

r>erfud)t 311 fagen, aber er entgegnete nur: „Yes,

Sir, mein ^reuno im (Bymnafium fd)enfte mir

IDilfyelm 33nfcbs luimoriftifd^en ^ausfcfja^; 511^

rpeiten neunte id] bie „gelben ber diriftlicfyen Kirche

von 2luanft IDerner" 3iir X}anb ober pertiefe miefy

in Kenugotts CeBjrbud} ber ZHineralogie."

„IDas!" \d\vie Z\lr. ^olyman mit ol^rbetäuben^

ber Stimme, „Sie lefen fold^es geug, Sie, beffen

Seele noeb/ ntd]t gerettet tft, Sie, ber feine ZTCtnute

perlieren follte, fid] für bie ^nügfeit Por3ubereiten!

ZSd'i rnerbe Sie mit paffenberer Ceftüre perfefyen."

3eftür3t fal) IDilfrieb por fief] nieber. 3e£t t>iclt

ber <5ug an einer flemen, länblid]en Station. 2Han

betrat einen grünen 5^broeg, ber fid] burd] XDiefen^

grünbe fd]längelte, unb erreid]te balb ein 3ierlid]es,

mit (Seißblatt unb (Efeu überroad]fenes £jäusd]en.

(Semalte Bed'eu umgaben ben parf pon außen, unb
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Hetzen fcbjlanfer (Efcfyen unb Buchen vevliefyen ihm

föftltcfyen Schatten. <£in fauberer Kiesweg führte

an Blumenbeeten vorbei 311111 fjerrfd^aftsfyaufe.

Spiegelmeifen unb braunfcrjrDar^e 21mfeln fangen,

bie (Dleanber blühten in grünen £}ol3töpfen, unb

in einem teicfyarttgen Springbrunnen tummelten

fieb flinre (ßolbftfcfye. 2lb er- tr>afyrenb ein leud]tenber

Blumenflor bie Dilta wie in einen buntfarbigen

Ceppid] einbettete, umferhoffen nad> brei Seiten

u>albäl]nlidie (Sruppen von bid)t belaubten Bäumen
ben (Barten. Dort nifteten Hebrn'irmer unb 5^
fanen oBme Scheu, benn bie 3agb auf fyarmlofe

Ciere pertrug fid] nid^t mit bem milben Sinne

oes (Eigentümers. 2Hit (Ejttjücfen fd]ipeifte ber

Blid' gegen Süben über bas frtfcfye (5rüu ber ab=

roed]felnben €anbfd]aft 311 ben fyerbftlidi umbufteten

Mügeln, welche bas 2lrmehneer einbämmen.

<£in golbbetre§ter Diener öffnete bie (Slastüre.

IDilfrieb, ber bod] geun§ im e(terlid]en I^aufe unb

bei (Sro^mama Ulrid] toithate ^ausgeräte 3U fernen

gerpobmt war, ftaunte ob biefer pradit, bie fiel]

por feinen 21ugen auftat. Die gan3e 21Iöblierung

ber Dilla ^olyman roar erft fürslidi aus paris per^=

fdirieben roorben. Die <Einpfangs3trnmer bilbeten

eine ein5ige (Salerie von l^errlid)en lPanbleud}tern

unb H)alratlid]tern, fo burdifiefytig unb Har tt>ie

(Sias. 2ln\ foftbaren (BefteÜen noaren por3ellane

ber berül)mteften Sdinlen, Kanbelaber unb ge^

fd]liffene Figuren aus penetianifd]ern (Blas. Kunft*

voll gearbeitete (Sipürporbänge umranften bie

Morien ^enftertpölbungen unb breitarmige Kriftall=

ampeln fd]tr>ebten von ben Decfen, tpärjrenb



bie IDönbe mit fogenannten ^ausfegen förmlich

überfd)üttet feierten.

giemlicb hir5 mar ber (Empfang bes (Saftes

feitcus ber ^ausfrau. XDilfrteb, ben ihr halb per*

brcffertes liefen unangenehm berührte, befann

fid] er I^attc bod] nichts Un3iemliches geäußert

ober ein Derbred7en begangen?

„£}aft bu bas l^ers unfercs ^reunbes geprüft?

(Betört er gan^ beut Erlöfer an?" fragte 5rau

fjolvman i^ren (Satten, roäbrenb fid] IDtlfrieb 3um

HTtttagsttfche rüftete.

„Hid]ts Unreines foll je über biefe Schwelte

fehreiten/' bändle 21Tr. Qolyman. „3&l bin bas

errorene Xüerr^eug (Sottcs, ibn 3urn fjerrn 311 brtn*

gen, auf baß er bas Ceben it>äble."

l^ätte IDilfricbs Dater, ber all^u früh perftorbene

(Dberft Hofen, beute geftanben, wo je^t fein uner-

fahrener Sohn, er roürbe in feiner IDeife gefprochen

haben : „3br (Sottfelige habt bie ganse 23ibel im

Kopfe, unb ihr feib rmrHtch unnabbar in euerer

5römmigreit unb 2\ed]tfchaffenbeit. Die fd^roulftige

2lnbäd]telei, in bie ihr euch roonniglid? Derpuppet,

gilt euch als (Slaube unb Belehrung. Um fo offener

finb eure 2tugen für bie (5ebred]en ber HTttmenfdjen.

Sagt man euch Superheiligen bie IPahrheit ins

(5cfid>t, fo ipälst ihr euch in betn pergnüglichften

21Tartyriunt für eure „gute Sache"; horcht man
eueren Lebensarten mit 2lufmerffamfett 511, fo

glänzen bie gingen euerer l^eiligenfrone nod] ein-

mal fo hefte" — aber eine folche Bemerkung lag

unferm IPilfrieb fehr ferne.

vEnblid^ läutete bie ITCtttagsglocfe. (Einen klugen*



\25 —

blid flaute alles ftill auf ben Ofch, Herauf fprach

ber r>ausberr mit tief berabgefenftem Raupte ein

langes (Bebet.

„Bäben Sie von ben neueften 5unben aus ber

Henntterseit gehört ?" begann ber verlegene VO\U

frieb enblich, um bie Unterhaltung etwas in $lu%

511 bringen.

£tn miftbilltgcnbcr Blicf ber Hausfrau traf ben

Sprecher, bie Söbne unb Codier flauten erfchreeft

auf ben Beben, unb bie Dienerfcfjaft [türmte $ur

(Türe hinaus.

„£a)'fet uns ein Hunbgefpräch führen!" fagte

ZVir. Bolvrnan in einem CLone, u>eld>cr jeber un=

heiligen £ntrrüdelung ber Unterhaltung ben Cebens-

faben abfermitt.

„Caffet uns ibm lieben, benn er fyat uns 511=

erft geltebet," flüfterte bie i^ausfrau.

3etjt erhob fich eine jugenblicbe Stimme:

„2llfo bat <&ott bie XDelt geliebet."

Xlacbi einer paufe fagte ber ältefte Sohn: „(Sott

iff bie Ciebe."

Der arme IPilfrieb froblodte innerlich, als enb*

lid] bas Hunbgefpräch aufborte, unb nach bem

Danfgebete bas Reichen jum Aufbruche gegeben

rpurbe. €in befonbers feböner roar ber heutige

Hachmittag, unb ber Aufenthalt im (Barten ge=

ipäbrte bem (Safte ein ent^ixdenbes Vergnügen.

„Das ift nur ein Dorgefdnnacf bes parabiefes/'

jagte ZTtr. Bolvman, inbem er von bem Strauche

einige rohvangige (Tomaten brach-

lUilfrieb griff in feine Hocftafcbe nach einer
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Zigarre, am bie täftigen ZHücfert mit Hauten 511

vertreiben.

„IDer raucht, fann fein Cfyrift fein/' fpraef]

2Ttrs. fjotyman mit finfterer IHiene.

Der erfcfyrocfene IDitfrieb tr>arf bas fünbbafte

Kraut meit von fid].

Die an ber Gartenmauer gepflüdten £iebes=

äpfel fcfymücften ben Ceetifcbj. IPie freute fidj

IDilfrteb, als bie Kollation ein £nbe genommen,

auf ben Ucfytburerhobenen 2lbenb im $veiml 2lber

- 0 roeb ! Zfix. I^olymau warf alle Cuftfcfylöffer,

bie ber gute 3unge baute, mit einemmal über

ben kaufen, iubem er bie Dienerfcfyaft bie Krön*

leuchtet im (Sartenfalon ainnnben En'efö unb bie

Büdner in Bereitfcfyaft 511 bringen befahl. Die

^enftergarbinen würben fyeruntergelaffen, unb ben

IDänben entlang faß ebrfurd)tsr>oll bie gefamte

Diener)'d]aft.

Oefe Stille fyerrfcfyte im (ßemady, IDilfrieb

3itterte ficfytbar unb fcfrt'en bewegt. 3et)t erfyob fief)

ber Iiausfyerr unb las mit einbringlid^er, gebelmter

Betonung bie Erläuterung bes Dorgelefenen.

&.blid] erbielt ein jebes ber Derfammelten bie

IDeifung, einen 2lbfcrmitt ans bem pfalter r>or3U=

lefen. OEin siemlid] langes (5ebet, roie es IDilfrieb

bebünfen wollte, fcrjloß bie 5amstagabenbanbad]t

:

„Segne," flebte ber r>ausr>ater Doli 3nbrunft,

„fegne, r>err, alle Derfammelten unb Je^nweilen*

ben
;
fegne feine liebe 21lutter in 23lauenftein, fie

ift eine liebe Ivilige; fegne unfern jungen 5*^unb,

ba§ bu ihn retteft mit beiner (5nabe vom IIb
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grunb, bis ba§ er toanble tu ben (Barten ber (5e=

rechten uub bleibe unb gebeibe, uue bie Comaten,

bie unfereu CLeetifdj fchmücften unb unfere Ceiber

mit ihrer lieblichen Sü§e erquickten."

Die 2lnbacht nxar 511 €nbe. lüilfrieb griff ficbj

an bie fyeftig fchmer3enbe Stinte unb atmete feuf*

3enb bie bumpfe gimmerluft. (SrfticFenb war

es im Salon, brausen auf Baum unb Siuv lag

milber ZTConbenfchetn unb alles atmete rubigen

^rieben.

„€s gibt, ich weift es, 21Ienfd\en genug, bte

aus bloßer Heigung sum Sonberltchen ftch 21(übe

geben, recht fonberbar 511 [cremen, um bie öffent=

liebe 2Heinung B^erausjuforbern/' jagte (Dnfel <£rneft

Cags barauf 311 feinem Heffen, ber ihm ben geftri*

gen nachmittag gefditlbcrt hatte, „übet glaube

nicht, ba§ mein Kollege es fo hält. $Er ift eine ehr*

lid]e Hatur unb toürbe fein Ceben für feine Über*

3euguitg laffen. Die d]rtftlid]e (Erkenntnis allein

fanu uns dou jener unmännlichen Abbängigfcit,

in meiere uns (Beroormheiten oft fetten, befreien,

u?enn unfer (Beunffen es gebietet, gegen bie all*

tägüchften Dinge proteft einzulegen. IPer mann*

haft feine £an$e einlegt gegen geu)iffe Derberblidie

(Emflüffe ber Allgemeinheit, fieptet genau fo glor*

reid] für bie Steifheit, wie jene tobesmutigen Dor*

fämpfer bes BePolutions3eitalters. 3^b nenne bir

beifpielstr>eife bie 2lbftinen3beroegung. Dor serm

3al]ren rief man noch r>oll Entfetten: „Ha, ber

Kerl hat ben Derftanb oerloren," — heute beugt

fich alles in I^odiaditung por jebem mannhaften

Streiter für bie 2Ttä§igfeit. lüas eirtft als unfinntg
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galt, fann beute 5111* 21Tobe, felbft 5ur £ugenb
roerben."

CDnf'cI CErnefts gartgefübl verbot ibm, auer?

nur aubeutungsrx>eife bte Überfditpänglidifeiten

feines (Sefd}äftsteill]abers bem leifeften (Label 3U

unlegierten; unb mit ^einbeit serftanb er es, bas

cßefprädi jeroetlen in eine anbere Hid^tung 3U

fpielen. Durdi unb bureb ein 2Tfann voll £beb=

finu, betonte er lieber bie Vorzüge feiner ZttiU

menfdxm, als \id\ über ibre Sdmxui^eiten 3U

Unterbalten.

Helmtes Kapitel.

„(Dnfel," fagte am Sonutagt>ormittage IDilfrieb,

als man von bem 23etfaal ber Baptiftengemeinbe

3urüdfebrte, „follte benn bas eine Kird)e fein?

Das ältltct>c Fräulein bei Bolioways nannte alle

Honfonformtften Abtrünnige vom (Stauben, bie mit

ber Kirebe feine (55emeinfd]aft F>aben."

„Das ältlief]e Fräulein fyat bamit einen redjt

geiftreieben 2lusfprueb getan," erteiberte (Dnfel

3Erneft fefyr beftimmt. „Wev vEbriftum lieb l]at,

gehört 3U feiner Kird]e. Das tft bie Cofung, bie

uns 21Ienfd]en uerbinben fall. Übrigens befud^e

id) bie unb ba. biefes Cofal aus bem einfachen

(Brunbe, tx>eil mir ber fd^lid^te Dortrag bes pre^

bigers 3ufagt.
//

Don bem (Sottesbieufte weniger erbaut als ber
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ernfte (Dnfel wat fein Tiefte IDilfrieb. Die prebigt

roar ibnt uuDerftänbüdi, jubem entfe^lid] lang dok>

gekommen, ber (5emeinbegefang wenig erJ>ebenb

unb Dotier ZITifctöne.

„ZTun, 2Ttr. IDilfrieb, roie tr>ar*s benn mit bett

öaptiften?" bemerkte fpi^ig bei Ofcfje bas ,\räu*

[ein mit bem Kreu3e.

„gum Daoonlaufen langweilig, bie (Drgel

morfdi unfc ber (Befqng fdjauerlid) shoking."

Haufcbenbes (ßelädjter erfef]oll.

„Das tonnte id] mir benfen! i'Oenn Sie einen

(Bottesbienft in Oer E|öd)ften mufifaUfdjen VolU

enbnng berounbem roollen, empfehle icb jbnen

bie 5t. ^Ubansfirdje ober meiuetroegen 5t. eignes/'

rief bas 5täulein unb befreite ficfj uüeberholt.

(Eine IDodje Derftrid) nad^ ber anbeten, ein

Sonntag txad\ bem auberen. Die Sage rourben

für^er,. unb in ben Fahlen (5ir>c^on ber gefpenfttg

bürren Bäume im f}ybe parf ging allmählich eine

büftere, einförmige IDeife: bie CLetenflage ber

llatur um entidnmutbene fjerrlidjfeit. Kein Schnee

lag auf ben Däfern ober Strafen Conbons, ber

in Oer engüfcfyen 21Ietropole ein anwerft feltener

(5aft iü,. rielntehr erfdüen Oer heilige 2tbenb mit

einer Hefrelbede, wie IDilfrieb fie nod] nie ge=

[eben. Hein, biefe gelbbraune, triefenbe £rbfen=

flippe in Oer mit Koblenftaub gefcbroängerten 2ltmo*

fpfyäre, bie bie Kehle 3um Ruften rotste ! ?lls VOxU

frieb oollenbs ahenbs in Kenfington ber Unter*

grunbbabm entftieg, irar es ihm budjftäbltd] im*

möglich bie ixiiifernummern 511 ent3iffern: unb bie

fonft grellen elettrifdvu 5l<*mmen glichen fd^rr>ad]

ITleycr. 2In ben iDaffern bes Htagara. 9
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flacfemben ZXaditlxd\tiein
f

welche ber erfte XDtnb=

fyaucbj auslpfc^en fonnte. IPebmütig gebadete IDit^

frieb jener £eud}tenben iPeirmacrjtsabenbe in bor

I^eimat; fyier in bor 5reinbe erftrablten feine £fyrtft=

bäume, fyier läutete feine große (Slocfe ben £ob=

gefang bor (Engel ein.

Die Honfonformiften r>errr>erfen bie ^iertage

bes dn*iftlid]on Kalenbers als papiftifd}e Überrefte;

unb fo befcrjlojg: beim IDtlfrteb, am ^eiligen IDeiFp

nad^tstage bas fird^Iid^e Fräulein 5m* UTagbalenen-

firdie 3U begleiten, bie bor englifdjen 5taatsfird]e

angehört. 2lls er bas fdnnucfe (5ebäube betrat,

war bereits eine 3afylreid]e (5emeinbe r>er|ammelt.

21Tobrere 2lnbäd}tige befrotten fid], bie Herren bo=

grüßton ben Elitär mit fur^er Derneigung, unb bie

grauen fmeten auf polfterfcfyemeln. 2luf bom

Elitär brannton fed^s IPad^sr'or^on. 2TÜefyrere 2lvd\U

biafoneu, £r?orfyerren unb £l]orfnaben bilbeten

eine pro^effion, bei bor ein filbernes Kreus r>or^

getragen rourbe. Die probigt war fur3, ber (Rottes*

bienft mufifalifd] unb rourbe intoniert. Der junge

5rembe erlaubte fidj fcfyüd]terne Blicfe im geuxubton

(Sebäube; fyter roar altes Diel r>orner>rner unb fafy

fauberor aus, als er es einft in ben fatl]olifd]en

Kirchen bor Blauenftemer (5egenb gefefyen Blatte.

„Das ift ja gan3 fatfyoUfd} !" rief er nad^ be=

onbigtem I^od-jamte, „nur bebtente man ftd) ber

onglifd]ou (tatt bor lateinifcfyen 5prad]e!
//

,,2ld] ipas!" entgegnete IPilfriebs Begleiterin

in t>eräd]tlid^em Cone, „nxis gerjt uns ber 3taüener

an, ber fid] papft nennt?"

„Somit gehört bie ZUagbalononfirobo rote unfere
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5u Blauenftein ben proteftanten," fhaltete i£>il*

frieb erleichtert ein.

„<5ott ber (Serecfyte, niemals! Die anglo

fatbolifdv Kirche ift bas irabre (Blieb ber ßhten,

13 eiligen, Katrjoltfcfyeri Kirche (EB|rifti auf ßrben.

Die proteftantifdjen rohen neben außerhalb ber

lUabrbott."

Soldes alles roar unferm IDilfrieb unflar unb

ftimmte ibn jutn Itadibenfen. ,,!lnb (Dnfel (Erneft,

2Ttr. f^olyman!" rief 05 in feinem jnuereu. Ein

Scfjauber tief ihm über ben ganzen Ceib. £r

fe-nute feinen 2lüsroeg finben, je mehr er über

bie heilige Kirche näctibacfjte.

Der 2lnblicf bes fcrjroer belabenen 2Tftttags?

tifc^es in ber Penfion öolloroay gab feinen (5e^

banfen eine anbere Hidjtung. IHit cor begnügten

Hube von ilVfeu, bie beute fcfjon ihre höheren

pflichten erfüllt haben unb nun aud) bie (5enüffe

bes irbifcfyen Dafeins ntdjt oergeffen bürfen, er

febieueu bie feftlicf] gefleibeten (8äfte im efenum-

ranheu £peife3immer unfc roünfdften fid^ (5lücf unb

gute öerbauung.

Z>as ZTtittageffen im Kretfe feiner 5antilie bilbet

ben Ocfftpuntt im £eben bes tEnglänbers. IPetp-

renb rotr 2)eutfcrje mit bem Spetfen lebiglid] ben

praftifcfjen groeef bes Sattroerbens oerfolgen, ftellt

fid] ber ftel^e Brite auf einen ibealeren Stanbrmnft.

IDelcrj ein jufriebenes Cäcrfeln thront auf bem ae

röteten 2lntltt$e ber in Küdv unb Keller ban=

tierenben 5ürftin bes f^aufes, irenn ibr geliebter

Ivrr unb (5emafyl ben uvhlfdmiedenben 5ifd' prüft

unb bie gartfyeit ber fmmmelreule preift; trenn

0*
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fein ermüdetes Denfpermögen im tSIafe fcbäumen*

ben Bitterbieres 2tusgleicb. unb Hube tpieberfinbet.

iMer, im gemeinfamen Kreife bor Cieben roirb bes

Cages ZTüüfye unb Caft begraben, bier finben bie

fdnpierigften IPeltprobleme eine freunblid^e Cöfung.

Das ITlittageffen tu (Englanb ift eine ernftb.eitere

Sadie, ein (Senu§, eine 5eier. Zlid\t ber Heid]e

allein, felbft ber ärmfte (Caglöbmer roirb nie unter*

(äffen, uir iDeir>e besfelben auf ben äußeren ZTlen*

fcr?en befonbere Sorgfalt 311 perrpenben, ben 2ln*

511g 311 bürften unb (ßeficfyt unb fjänbe fauber 3U

tpafebfen rpte 311m (Sottesbienfte.

2lber erft bas Cfyriftmasbinner, biefes ronig*

ticfye 21iafyl am iPetlmad^tstage ! IPilfrieb badete,

bas <£ffen tturb nie enben, unb l]ier nxar es, wo
bie Iiausfrau ifyre Corbeeren erntete. Die Ofcfye

ächten unter ber Caft ber aufgetragenen (Sendete;

bas Hoaftbeef roar porttefflid} unb fdmxol^ u>ie

füge Butter auf ber «gunge. Die Crutbälme fyatten

an ibreu Prüften Reifer? fo weife wie neugefallener

Scrmee, unb ber belifate Hofenfob.1 bampfte per*

lod'enb im Sabjtpaffer. £in obrenbetäubenbes

J3ip ! V]\y ! Fmrral] ! begrüßte ben riefigen plum*

pubbing unb bie (SetPÜrspaftetcrjen
;

jetjt remrben

enblofe Schalen mit $rud}tful3en noie Batterien auf*

gefabren, bie Cropenrpelt fd]ien ibre föftlidiften

t£r$eugniffe auszugießen, unb ber 3nr>alt einer

mäßigen Konferpenfabri? )iano auf bem Cifd].

Wie bequem faß es fieb, bier im fanft burctV

ipärmten Simmer! Der OSegenfat} pon brausen

unb brinnen tpar groß. Dort eine biefe, atem*

befcbrcerenbe Haud^ unb ZTebelfcfyicbi, bie fid]



ungefd^Iacbt über Bau) er unb Straßen lagerte, ein

graufdnr>ar5es, gleid^förmiges (Einerlei. Tcur

feiten tr>ar <>ie Stille unterbrochen bureb ben web-

mutigen tSefang eines Carmen, ber einen Sdulb

mit ber Überfdjrift „Jefus ift mein einziger 5*ewttb"

trug, aber beim 2luftaucben eines blauuniformierten

Schutzmannes bie Krücfen von fid] warf unb um
bie Straßenecke perfdnr>anb. Bier, im feftUdjen

Saale, flackerte ein bebaglid^es Kaminfeuer; ber

reicbe Ceppidj, auf tpeldiem es uneberfunfelte, bie

bequeme niöblierung unb bas Cicrjt bes ftecfylaub*

umfragten Kronleuchters bilbeten ein 23ilb bcius-

liefen <5lücfes.

IPilfrieb fpradj mit Snt^ücfen von ben Chören

ber 21tagbalenenfircbe, er befdjrieb bie Stimmen

ber vEngel unb Seligen, bie füfjen 21Ielobien bes

(Erebo, aber man batte nur ein falbes (Dbr für

ibn. Xbampagnerflafd-jen tmirben aufgetragen,

unb ber filberne po!al machte bie Hunbe; bie

<8läfer erflangen aufs lebbaftefte, unb bie (Säfte

txmrben immer rebfeliger. Ellies bat feine §eit,

fcbrieb fd";on ber prebiger Salomonis, felbft Kird^en*

tum unb Cfyorgefang.

<5ebntes Kapitel.

IPeibnadnen irar Dorbei, unb bie beraufdjenben

Vergnügen Derraucfyten ir>ie bie Hebel bes IDinters.

T>ie Sonne Farn uüeber unb milber 5rübling.



£Dilfrieb war äußerlich gteid) geblieben, aber

in feinem 3nneren bereitete fieb eine töanbtung

t>or. Das Bod]amt in ber ZTfagbalenenfirche hatte

einen nachhaltigen (£mbrucE auf ihn ausgeübt.

Hachbenflich ftanb (Dnfel (Erneft in feinem

gtmmer, ben Hücfen gegen ben Kaminftms ge^

le^nt,

„£s lag allerbings im IDunfcbe beiner 2Tlutter,

baß bu Sonntags mit mir 5um (Sottesbienfte gebeft,"

fagte er. ,,2tf>cr id] bin bir nicht böfe, wenn bn

bie ZHagbalenenfirche norsiehft. Owingen fann

man in folgen Dingen niemanben. 3d] bebaure

nur, baß fo wenig Ceute fid^ von ihrer Vernunft

regieren laffen."

„2lber CDnfel," entgegnete IDtlfrieb mit großem

£ifer, „ausbrücflid] irnrb in befonberem 2lnfd]lage

an ber Ore ber 21tagbalenenfird]e t>or ber (5e^

fahr gewarnt, fid] äußerten (Sebärben t>tTi3n=

geben, wenn nicht aud] bas Bers reumütig am
fjerrn 3efu halte/'

(DnMs ernfthafte ZTTiene persog fich 511 einem

[arfaftifchen Cädieln. „Zugegeben, baß btefe änßer^

liehen Zeremonien nutzlos, ja felbft anfed]tbar blei^

ben, wie fommt es benn, baß bie ^od^firche btefe

äußeren geid^en mit folchern (Eifer wieber 311 €hren

bringen will, als ob es ihre ^eiligften (ßüter, ihre

Seligfeit felbft gälte? 3tem, mein lieber IDilfrieb,

bu magft bir bein eigenes Urteil bilben. Wann
beginnt bie Dorftellung, ber (55ottesbtenft, wollte ich

fagen ?"

(Dnfel <£rneft brandete 5^n Klara von ber

Sinnesäuberung ihres Solmes nicht 3U unterrid]ten,



tDilfrieb hatte bereits in ben nberfdmxinglid-*ften

2lusbrü<fen feiner VKama gefchrieben doti ben herr*

lieben Kirchengefängen, Don ber feierlichen pro*

jeffion, unb irue bie 2Tfagbalenenfn:che bodi nicht

fatholifch fei.

„3ch febe fchon, bu roillft beitten eigenen IDeg

geführt fein," antwortete Jrau Klara ntebr be-

trübt als erftaunt, „tsenn bu nur brav bleibft,

liebes Kino, unb ben ßerrn (E^riftum nicht r»er=

giffeft, bas ift bie Bauptfadv."

Don allem Sehenswerten ber Sidbt Conbon

febienen nunmehr ipilfrieb bie Kirchen bas Hü^-

lichfte unb 2ln5iebenbfte m fein. tPelch eine ivobU

tuenbe Abwechslung uaeb ber bumpfen v£itv war

es, bie luftigen, mit (5artenanlagen reich ge=

fd|mäcften treftlieben Stabteile abends planlos 511

burchftreifen ! 5*eubig feblug IDilfriebs I3er5, wenn

aus einem baumbefchatteten Qäuferoierecf ein Kirch*

türm aufragte. Unb wenn pollenbs im (Sottes=

baufe ber 2lbenbmabltifcb burch einen wabrbafti*

gen 2Ütar erfefet war, ^ann feierte bie Seele bes

jungen 21Taunes ein ftilles Danfopfer. 2ln fd^önen

Sonntagmorgen formte tDilfrieb and] wohl ge=

banfentx>ll bie Kenfington Karbens burchftreifen

unb im Sd^atten eines Hiefenbaumes ftunbenlang

hinträumen, sticht weit entfernt im <5ebüfehe mar
bie laufdnge Hubeftätte treuer £}unbe mit ibren

rüb>renben (Srabfdriften. Heben IDilfrieb lag bas

fürslid^ erfebienene Büd^Iein „T>ie fatbolifcbe He=

ligion, ein Banbbud^ 5ur Belehrung ber 2lnge^

hörigen ber 2lngli!anifchen Kirche". T>ag man bas

Ceben bod1 inmitten bimmlifdyn lüeibrauebes unb
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füßer Klänge göttlicher IHelobien ausftrömeu

fönnte! Die (Segenroart fanu nur ben einen groeef

baben, ber HZenfch nur eine Beftimmung fennen,

bas X^ofianua bes XMrnmels 311 jubeln, wo bie

Sphären ben erbabeuften 03efang rollen. Unb boefy

hatte 0nrel (SErneft neulich gemeint, ba§ man über

ben En'mmlifcrjen Chören bas irbifdie Ceben nid^t

pergeffen bürfe: ,,VOvc leben in ber (Segenu>art,

babin bat bid\ ber Scböpfcr geftcllt, ba fei bu

aud] mit ganzer Seele !" — 2lber, ir>as wußte and]

(Dnfel vErneft von ber Kirche! ZXux wer ber heili-

gen Kirche angehört, fann bie XDahrheit ernennen,

benn jene tft IDafyrheit. Der Kirche? — IPieber

pertiefte fid] XPilfrieb in bas Cefen bes Büd]leins,

bas neben ibm lag. tDarum feilte er nicht aud^

ber Kird]e angehören? Die letchtfinnigen 21Ten^

fdyn belächeln bie Dorfchrtften ber Kirche. IDes-

halb trug paftor 2}itter in Blauenftein fein weißes

Xborbemb, warum leud]teten feine Altarfersen bei

ben Baptifteu wie in ber 2Hagbalenenftrehe ? VOa*

rum feilten fte nid]t! Dann würbe ber 2^i§ 5Wt=

frfjen Abtrünnigen unb ber Kirdje geheilt.

Das bumpfe 21Iittagsgcläute ber fernen IPeft*

minfrerabtei hvad}te feine (5ebanfen in mehr welt^

lid^e Bahnen. Scltfam, wie ein paar X^ammer*

fcbjläge auf 21Ietall ben aufwärts gerid^teten Sinn

wieber in ben graufenr>ollen Kerfer bes irbifeben

Dafeins r>crfd]cud]en mögen!

2Hr. X^olvman, Ceilhaber ber 5irma £>olyman,

£rneft 6c (£o., war entfefct, als (Dnfel £rneft ihm

ben c5emüts3uftanb feines 21effen befdnieb. .Er,

ber lieber einen Umweg von fünf 21Teilen mad^te,
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nur um einem (Sottesfycmfe ber englifcfyen Staats-

!trd]e aussuu)eichen, er, bem man oon Kirchturm*

freuten nie fprecfjen fomtie, verfiel in Krämpfe,

als IDtlfrieb auf fein Befragen ben Hamen ber

2Tfagbalenenrurcf}e nannte unb mit Begeiferung

von ben Baalspfaffen fpracfj. Sofort 3ttterte Zfit.

^olyman ben jungen UTenfcfyen ins prtDat^immer,

voo er über eine Stunbe lang im (8ebet mit bem

J^öd]ften um bie Seele bes verlorenen Sohnes rang.

2Us IDilfrieb ins Dominanter suriidfebrte, fanb er

einen fd^abenfroben 2lusbrud in ben (Beficfytern

aller 2lng.eftellten. (£broin lächelte insgeheim.

„Sic jiitb mebt ber einige," flüfterte er bem

armen Sünber ins (Dbr, „ben er belebrcn roill,

er fyat uns alle )d\on befebrr, er befefyrt bie

polisiften auf ber Straße unb nnirbe einen £a=

ternenpfabl anrempeln, tpenn er nid]t aus (8uj^

eifen tpäre."

<$Es ging nicfyt lange, ba fam ein fleiner 3un9c

ins (Sefd^äft mit einem Auftrage: £in junger I^err,

6er ifym six pence gegeben, trade brausen auf ber

Straße unb roünfcfye 2Ttr. IPilfrieb 311 fpred^en.

„Übergeben Sie fid] bem ^errn/' rief ber serm^

jährige Sobm bes 2TIr. l^olyman, auf ifm 5uftür3enb,

„retten Sie 3^*° Seele, bevor es 311 fpät ift. 3br

guftanb lieg micf| bie gan3e Hacfyt nicfyt fd^Iafen!

5lefyen Sie um £rleud?tung, jet$t, fofort auf ben

Knien!"

„2luf ber Straße?" wollte IDilfrieb fragen.

2lber ferjon tr>ar ber junge (ßlaubensfämpfer Der*

fcbtrainben, unb auf feinen Oppen fd^noebte ein

rjeißes Danrgebet gegen ben Sd^öpfcr, baß es



ibmt mafyrfcfyeinücf} gelungen fein, abermals eine

Seele bem Berrn 5U5ufü(|ren.

Unterbeffen inaebte (Onfel (Erneft ben £jollo=

xoays feinen 2lnftanbsb efucfy unb rrairbe aufs freunb^

Itd]fte empfangen. Ztad\ bem üblidien 2lustaufd>e

gleidigültiger Hebensarten fam (Dnfel £rneft, roie

5u erwarten mar, auf feinen Heffen $u fpreerjen.

„VOix alle bjaben Vflv. IDilfrieb red^t gern,"

fagte ber X^ausberr. „Sein £barafter unb feine

Cebensroetfe fiub tabellos; er benimmt fieb ftets

als (ßentleman unb befleißigt fid] bes peinlidyften

2lnftanbes gegenüber feinen 21Titpenfionären. Er

füfyrt einen georbneten Cebeusnxrnbel unb fommt

immer frühzeitig nad\ Banfe. Seine ganse IDelt

fcheint plötjlicr} in ber UTagbalenen- unb anberen

Bocrjfircfyen aufzugeben. Sic roiffen ja, Zllr. £rneft,

mir ftnb umringt fyter von (Sottesbjäufern unb,"

fe^te Vflv. Bollotpay mit farfaftifd^em Cäd^eln bj^u,

„von mobifdxm ^ocfyfnrcfyen mit einem über ade

2Tto§en prunfpoüen Httus."

, ,(£r ift eine gute Seele, mein Heffe," ent*

gegnete CDnM £rneft, ,,bie fieb; leidet alles auf=

oktroyieren läßt. 3et$t fyat er nur fingen für bas

Blenbenbe, u>ic es fid] in ber pornebmen IDelt

breit madjt. 21ber er befit$t einen 311 guten Der^

ftanb, um ntcbi balb r>eraus3ufüblen, baß biefem

2nobed7riftentum Seele unb Ceben febjt."

T>er liausberr geleitete feinen Befud] in bas

Sd7laf3immer bes jungen Iiiannes. T>a fal) es

gut aus! Über beut Bette t)ing ein Kru3ifir aus

(Elfenbein, unb bie Wänoe rcaren mit i^eiligen^

bilbern aller 2lrt tariert, darüber ftanb in großen



Bud]ftaben bas 21lotto bes frommen Schotten

„Nunc pluat! Hun mag es immerhin regnen! Huf 6em

Ctifdv lagen in buntem Durcrjetnanber eine eng*

(tfd>e Bibel, bas 23oo! of Common prayer, Bona

2Tlors, IParbs „3beale ber Kirche", Griffe aus

pufeys Sd^riften unb ein Der5eid]nis ber Pigilien,

5aften= unb £>eiligentage bes ^}al\ves.

„Das tft mein lieber Heffe über unb über/' rief

(Dnfel £rneft, , ;
ba fcfymilst er bei Cberubinis llivc

2Ttarta 511 Wadis unb IPebmut, unb wirft beim

2J.nf>ören einer Bettelprebigt fein gan3es Dermögen

in ben (Dpferfaften. niete Büdner finb unge*

funb. Die Bud]brtuferfttnft bat and\ ibre VLach*

teile. Körperlid^e Kraft unb (Sefuubbeit finb bie

Quellen bes (Slücfes."

„(Slauben Sie, ba§ er übertreten fönnte? Der

(ßebanfe perfolgt mid^ rcie ein unheimliches (8e^

fpenft," meinte ZUv. X}oUorr>ay beforgt.

„niemals/' Iad]te ber anbere. „Seitbem 3bre

Canbsleute IDeibraud] unb brennenbe Kerken in bie

anglifanifdie Kirche gefdimuggelt haben, braucht

niemanb mebr, ber an berlei <5eug (5efd]macf

finbet, in ben Sd]o£ ber römtfcfyen Kird^e 3urüd'

3U fefyren. Wenn unfer 5reunb erft bie Zltenfdien

unb rnenfd]lid7e guftänbe in ilirer rcabreu cSeftalt

ernennen lernt, wirb bas ^littermänteldien von

felbft ^abin flattern. c5oob bye, Dir. ^jollorcay."

„(ßooo bay, Sir."

„Der gute 3unge/' bad]te (Dnfel (£rueft auf

beut Had]baufetr>ege, „nxlbrcnb feine Kird]e fid]

um ben brobierten 2lpo ftelftitBjl 3U Canterbury 3anft

unb Bänbe über beffen £cbthctt fd^reiben lägt, be
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reiten fid] auf bem Kontinente gans anbere Kämpfe
por, Kämpfe bes emporftrebenben (Seiftes, tpelcbe

bie IPelt in ihren (Srunbfeften erbeben madien.

3a, tpätjrenb bte anglifanifcfye Kircfye nod] um bte

Bereinigung aller Kirnen bittet, roirb ber (Seift

unfers Jabrbmnberts über alle Kird^en unb bog=

matifd^en Streitigfeiten bjntpeg 3ur Cagesorbnung

fer/reiten."

IDilfriebs feBmücfyfte €rroartung ging in £r=

füllung. Die Sdut^patrouin ber Kirdje, bie beilige

21Taria 2Hagbalena, feilte an tfyrem £brentage,

bem 22. Juli, mit befonberem prunfe perefyrt unb

angerufen toerben. Das gemeinte (Sebäube fdnen

in einen Blumengarten umgetpanbelt, 3abJlofe

Oester brannten auf bem Elitäre, unb IDeifyraucrp

tpölfd]en perflüd^tigteu fid} im (Cfyore. Diel 2luf-

merffamfeit erregte bas in (Selb unb Seibe reid^

geftiefte 21Ie§gercanb, in tpelcfyem ber (Seiftlid]e

tro£ bes bifd^öflid^en Verbotes bas ^od^amt sele=

brierte.

Die Klerifei ber englifdxm öod)fird]e ftanb nicfyt

unter päpftlicb.er Autorität, aber fie batte in

neuerer <§eit ben römifcfyen Kultus bis an bie

(Sre^en bes (Erlaubten in ibiren Kird^en einge*

füfyrt. Unb nun perftummten bie melobifdien

Stimmen ber bienfttuenben priefter im Cbore, unb

reu einer Ka.n3el IDilfrieb gegenüber erfolgte eine

prebigt, bie gans geeignet rpar, feinen (£ntB)ufias=

mus nodi 311 erbten. „IDir (Seiftlidje," fagte ber

priefter, „finb bie lauter ber reinen £eb>re. IDir

finb bie ratbolifd]e Kird^e oBme papiftifcfye Jrr*

tümer. IP03U bod? eine Kirche? fragt ber Un=
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glaube. IDoju all biefer äußere 2lufu>anb, ben

mir bot unfern gottesbieuftlteben Banblungen ent-

falten? (D, meine (Beliebten, fallet nieber oor

bem Schemel feiner 5ü§e, benn (Sott ift beilig,

betet an auf feinem Berge. Sebet, ber äußere

Kultur ift für bie IPabrbeiten unb Dorfdjriften

ber Heligion bas, ß>as bte fiebtbare Kircbe tft für

bie unfidftbare; er ift ein Spiegel, in uvidym irir

bie IDabrbeiten ber übernatürlichen IPeltorbnung

genau fo erblichen, u>ie bte IPabrbeiten ber Zlatnt*

lebte in ber pbvfifdvn Welt Durdj ben äußeren

Kultus roerben bie Cebren bes (Slaubens unb bie

Dorfcbriften ber Htoral peranfd^aulid^t : Der 5<*ll

bes Utenfdjen, feine (Erlöfung, feine unfterblidjen

Hoffnungen. Der äußere Kultus ift für oie He*

ligion bas, mas bas Wort für ben (Sebanfen : Oer

irabrbartige 2lusbrucf Oer o3efinnung."

IDilfrieb bog ben Kopf Dortsärts im aufmerf=

famen gufyören perloren. (Tiefe Ergriffenheit be=

mäd^tigte fieb feiner, als bas Crebo gelungen umrbe

unb bie 2lnbäcfyttgen mit Hieberfmeen bie Selbft=

erniebrigung Jefu (Efyrifti ebrteu. !Inb als bie

füfjen Klänge bes 2lgnus 7\i bas gerreibte (Se*

bäube burdföitterten unb bie Engel mit golbenen

Harfen bie o5üte c5ottes priefen, Dermocfyte IViU

frieb Dor innerer 23etöegung faum 511 atmen.

,,211111, wie bat es jbnen gefcfymecft?" fragte

mittags 2Ttrs. Holloirav mit fd^ledjt Derbebltem

CLriumpbe. „Ceiber fanb icfj midj ge3tpungen, erft

beute Sonntags bie (ßans 511 ftopfen. Jm Schott*

lanb voäte bas nicfyt erlaubt getoefen am (Tage bes

^errn, unb . .
."
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„Die Scfyottlänber finb fromme Ccute, n>o bes

Glaubens beUftes Ctcfyt lenktet/' lächelte ber £jaus==

fyerr. „3n Scfyottktnb werben am (Lag bes i^errn

Ketten über bie Straßen gefpannt, bamtt fein (Se=

räuferj ber ^ubriperfe bte perfammelte (ftemeinbe

ftört. 3ene I^yperftrengen wollen and] uns ba=

mit beglüecen, ntcf]t mabjr, 21Ir. IDilfrieb?"

IDilfrieb erinnerte ftefj ber fcfyotttfcfyen Hbfunft

bes Berrn ^olyman.

„5romm," sifd^te ber lange 2TTajor roegroerfenb,

„ttrie I)eißt fromm? £tu>a ber gottesfürd]tige 23ud^

bänbler, ber Sonntags betet nnb bie VOod\e \\\n*

buref] 23üd]er von einer materialiftifd^en <Tenben3

r>ertauft; ber (5eiftlid}e, roelcbjer für bie Sonntag
beiligung räfonniert, nxibrenb ber Bäcferjunge, ber

ZHetsgerburfcfye, ber 21uldmer nnb ber Konbitor

Sonntag vormittags bie pfarrfyerrltd^e Kücfye mit

frifd]er Wave perfeb>en muffen, bamit bie gottes-

fürcfyttge 5ctmtüe tfyr 21TitiagsmaI]l mit (Sefcrmtacf

genießen raun; ber £rporteur in ber City, ber

Caufenbe von pfunben für bie (£r>angeltften

Spaniens fpenbet nnb geftid'te 2lltarbec?en naefy

Huftralten r>erfauft?" IPenn einmal ber 2Uajor

im Suge voav, bann tonnten ihn webet bas lauften

nod"> bie mißbilligenben 3Iid'e ber 2lnu>efenben

5tirücft)alten. „Cfyrtften," nudelte er, „als neulieb

ein Sd)iff unterging, bieß es bei uns, „2lcfj, es finb

ja nur 2luslänber", unb man tackte unb fd]er3te

ixüeber wie 5Utx>r. Unnahbar finb wit £nglänber

im felbftgefctlligen (5efüble unferer nationalen Doli*

fommenfyeit, rceldies uns bei fontinentalen Pölten

bas fyämtfcfye aber bered^tigte IPtturort t|err>orrief

:



W3

„Cfyrtftus ftarb für bie britifdie Nation" ; benn einem

eingefleifcb|ten ^ttenglänber erfcfyetnt es unglaub

lid], baß aud] Ceutc anderer Dörfer als bes unfe*

tigert tfyren Anteil an ber £ntrr>icflung bes menfd]*

lidien (Sefd]led]tes l]a.ben tonnten. llnfere jetzige

Hegierung fyefct Sdiwav$e gegen Sditr>ar3e, (Selbe

gegen Weifte, um tfyrer ctjrtftlid^cn 3ntereffenfpl]äre

tptllcn. IDie rann benn imfer (£rtglanb ben Hamen
eines d]riftlid]en Staates beanfprucfyen, fo lange

es nicfyt ben 21Iut l]at, sroei fid] gegenfeitig 3er-

fteifd]enbe Dörfer mit fefter X^anb auseinanber 3U

reißen, aus lauter 5urcr?t, fein eigenes befyag*

liebes lDol]l 311 gefäl]rben. Cfyriften! cEPjro jenem

fübafrtfanifcfyen XDilben, ber beut 2Tttfftonar Ztloffat

fed]3ig Spillinge als tnerfacfyen Srfatj für Blei*

lettern brad]te, bie er aus ber 21TiffionsbrucFerei ge*

ftotyen l]atte."

Der rjausl^err erbob fid], bamtt bas (3eid]ert

3um 2lufbrud]e gebeitb. Die Unterhaltung tr>ar in

einem Hayon angelangt, ber fid] mit bern (Seifte

bes l^aufes nid]t mefyr pertrug.

„IPas id] fagen wollte, iDilfrieb," meinte (Drtfel

<£rneft einige (tage fpäter im (Sefcfyäfte, „foeben

rr>urbe mir ein Brief aus Heapel abgegeben. Der

2lbfenber ift Dolly ixtu Diemen, beiu Detter aus

Salem, IPeftauftralicn. Sin mitleibiger (Lob l]at

meine arme Sdnwfter Cybia, Dollys 211utter, von

ifyren Ceiben erlöft, fie ftarb t>or wenigen lDod]en.

Dolly, ber ben Unftnn in Salem nicfyt länger mit*

anfeuert mod]te, einleite fid] mit feinem Dater

unb beabfid]tigt nun, feine Deruutnbten in Europa

fennen 31t lernen. (£r fcf>eint ein gefitteter 3üng*
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pernad^läfftgt, unb bor Stil feines Briefes ift ber

eines Sertaners."

„(Ein lieber, junger 21 teufet;/' fagte VTix. I^oly*

man, bem (Dnfcl £rucft bas Sdn*eiben bes neuen

2lnfontmlings 51t lefen gab, „ber mit feiner Über*

jeugung noch nicht fertig ift. 2lcb," feufste ber

(Scttesmamt, „bie Heine cSlaubenspflauoC l}at

nvbl rannt IDursel gejcblagen uub bebarf ber

pflege/'

£trr>a eine li\vbe mochte pergangen fein, als

XDtlfrteb eines 2T!orgens in bie Arbeit vertieft im

c5efcr»äfte faß; aber weitab nach ber 21TagbaIenen=

firdy fchmeiften feine (Sebanfen. Da ertönte von

unten ein fo furchtbarer Cärm, ba§ alle Schlöffer

flirrten uub bie Flüren 3ufammenfcr|Iugen. ZTTr.

Ivlvman lieg ben Kurssettel fallen, unb CDnfel

Erlieft bjielt yicb am Hobrfeffel. Schon fam «Sbroin

in stpei Sätzen bie Creppe herauf gefprungen:

„<£tn Perrücfter ift unten, einer, ber tobt ivk ein

Befeffener unb nach 3^nen fragt."

tEntfetjt fprang IPilfricb mit sEbnnu hinunter,

fieb rerf tebtta hinter bem 5reunbe baltcnb.

Da ftanb ein riefenhafter, fürchterlich großer

Hlenfd^ mit bräunlichem <i5ef id^te unb breiten

Schultern, ber fid^ Dolly oan Diemen nannte.

Sprachlos ftanb bas ijanjc perfonal, ber Sdn*cd'

mar allen in bie 05lieber gefahren, ^nblid^ fanb

(Dnfel €rneft IPorte: „2Ttr. £}olyman Dolly,

utein Heffe aus 2tuftralten."

„I^allo, Bolymnn!" rief ber Hiefe mit feiner

ungeheuren Stimme uub Köpfte bem ernften 21Tanne
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mit unserfcfyämter Dertraulidjfeit auf bie Sdmltem,

„how are you. irie aefyfs jbnen?"

Der 2lngerebete erftarrte r>or tEntfe&en, unb

IDtlfrteb voat fosufagen ganj „paff" über foldjen

5reimut.

£troas renrabrleft fdjien allerbings, wie wh
gefeljen, ber lange Burfdje, unb mit ben (Sefet$en

europäifdier Böflicbteit a>enig oertraut; 2lber ber

arme ZTCenfd] mar nur 511 bebauern, benn fein nur

auf eigene Bequemlicbfett bebadjter Dater batto bie

sEr3iebung gan^ cernadfläffigi unb bie Kinber nrilb

aufrr>ad^"en laffen. 2lber bennodi überlief es ben

guten (Dnfel Erneft eisfalt, als Dellv ibiu audj bie

balbige 2lnfunft feines jüngeren Brubers ftinbrat,

ber ebenfalls Europa bereifen tpollte.

„<5ott fei uns gnäbig," badete J3err Erneft

Ulrtdi, „ein 5roeiter foleber Ceuiatban roirb uns

5ugrunbe richten, wir haben au bem einen fdjon

genug."

Der Xbof bes Kaufes forberte IDilfrieb auf,

ben Detter ins Cogis nad) Kenfington 511 geleiten.

Da batte es feine liebe Kot. 2luf bem (Dmnibuffe

nabm Dolly bem Kutfcfyer baf leitfeil ans ben

Inänbeu unb machte beim ,vabreu allerlei Kunft*

ftücfe, fo ba§ bie poli3ei einfdjreiten mußte. £in=

fad] unb fdjüdjtem roar IDtlfrieb, eine pompöfe

unb berausforbernbe (Erfdjeinung ber Detter. 2lber

bennod^ befaß Dollv ein roeid^bersiges (Semüt, benn

lange Ceute ftnb jumeift harmlos unb Sauarbeiten

fid] ihr (5efyirn ntdn mit Uad^grübeln über bie

rird^Iid^en 5*ägen ber <5egenroart. Der Unge=

liU-rer, 2ln t~en IDajfern öes Hiagara. 10
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fcfylad}te fd>enfte jebem Bettler Otiten Schilling; in

ber llntergrunbbabm nafym er brei plä^e ein für

einen, rebete alle paffagiere an; unb roenn man
ifym (5rob fetten mad^te,

fdrittelte er fieb) t>or Cadjen,

roäbrenb tbilfrieb in &ngftfdnx?ei|5 gebabet roar.

£r, ber feit faum Dierunb3n?anjig Stunben ben

Beben £nglanbs betreten, batte fcfyon alles ge*

feiert, alles gebort, fdjroabronierte über bie gait5e

Weit unb roar bie (Befälligfeit felber. IDtlfrieb

fyatte anfänglich ben iSebanfen überlegt, feinen

Detter am Sonntage nad] ber ITCagbalenenfircfye

511 nebinen, aber fcfyon biefe 5^brt nad] bem IDeft*

enbe machte ihn anberen Sinnes. Der Scrjrecflicfje

roürbe auf ben Elitär fitjen unb bie (Slocfe läuten,

ber (Sebanfe allein trieb IPilfrieb ben Sdjroeijj auf

bie Stinte.

fjollonxivs ifyrerfeits backten, ein folcfyes lln-

geheuer fei nod) nie gegoffen roorben, felbft in ber

5abel Dom fiebenropfigen Drachen nicfyt. So fpnnte

Dolly ftunbenlang am Klarier fi^en unb allerlei

lieblein im tollften Durcrjeinanber trillern, 5um

großen ärger von Bcvvn fjolloroav, beffen (Be*

fang niemanbem größeren (Senttß bereitete als irjm

felbft. Der 2luftralier batte aber aud] feine 21Ia=

nieren. IDer ibm nidjt gefiel, ben nannte er ein

Kängurub ; u?er [einen necfifcfyen Heben nicht

parieren tonnte, einen Schafspelz Zoologie festen

fein Lieblingsthema 311 fein, unb er erhutbigte fid?

nad^ biefem unb jenen aus ber Oerroelt Europas.

Betnabe l]ör)tti|d] jduiute ber 2Hajor. So fam

IPilfriebs Detter in f'urser ^eit in allgemeines Huf*

(eben, unb man erinnerte fid] in ber penfion Qollo*
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oxtv rticf}t, je einen jungen 2Tfann biefer 2lrt ge*

feben 5U E|aben.

(Eigentlich böfc konnte niemand beut Saufeuunb

fein, rrltt Sereittoilligfeit bot er ben Herren feine

gigarren, bie er in SoutB>ampton beim Canben

burcfigefcbmiiggelt batte. Der reicfye 3n^a^ lauter

Koffer unb Ktften fdmtüdte ben Salon Oer penfion,

Oer in eine walixe 2lusfteUungsr|alle umgeroanbelt

festen. VOc nur ein paffenbes piätjcben u>ar, lagen

Kiroi* unb Kafuareter, Scblangenbäute unb ^an^en

ber polyuefier, Keulen ber 1}erseyinfulaner, neu=

falebonifdie Streitäxte unb gefdmit$te papietfdn'lbe

von Heuguinea. Dolly batte ein großes (Talent,

^Erlebtes unb nid]t (Erlebtes anbeten 511 fdülbern.

2lls er von feinen 3a9°5 u,3on m ^3enaalen 311 er-

3äbjlen begann, ba laufcrjten bie (5äfte mit ficfyt=

liebem 3ntereffe; unb wie er oollenbs bem alt*

lieben 5fräulein mit fomtfeber (Stanbeföa eine Ceier*

fd;roau5feber überreid^te, lächelte aud^ bie t£mp*

fängerin halb oerfötmt.

„3ft ber (Tiger fatt gefreffen," erklärte Dolly,

„tt>05U er anbertbalb (Englärtber ober 5ioei %tau*

jofen braucht, fo . .

Allgemeines (5eläd]ter unterbrad^ ben Sprecher.

So betrug fid] nun ber Detter aus bem auftrat

lifdxm Büfette leiblich; aber foirobl bas ganje

tOeftenb wie bie £ity von Bonbon atmete erleichtert

auf, als er fid] sur 2lbreife rüftete. „(Bnab d5ott ben

armen Blauenfteinern !" baebte IDilfrieb, „ber

Hiefe u>irb bie Cofomotioe unferer Sefunbärbabn

in bie (Tafdv fteefen."

Tiad^ ber llnrube ber vergangenen CCage ging
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alles rr>ieber im alten (Selei)e weiter. IPilfrieb

befueb/te bie (5ottesbtenfte in ber 2Tfagbalenenr
:

ircb
l
e

boppelt eifrig, um bas Derfäumte nacfouljolen.

Der £}erbft nafyte, es nnirbe IPinter; unb XPtlfrieb

tonnte mit Stol,^ gefteben, in bem r>erflo|fenen ^afyve

Cüd]ttges gelernt 511 traben. Seine Porgefe^ten

Ratten ibm ein mäßiges Salär ausgefegt, rceldjes,

3ufammen mit ben (Jinfen bes päterlid]en Erbteiles,

XPtlfrieb gemattete, »ollfommen ftanbesgemäß auf*

antreten.

„T>er (Bebanfe ift r'einestr>egs fcbjlecfjt, mein

3unge," jagte (Dntel (Erneft 311 XDilfrieb, ber ben

XPnnfd-; geäußert batte, bie Feiertage biesmal am
21Teere ^usubringcn. „Die fähige 2Heerluft unrb

cur bie X}allu3inationen ansingen. Sefyr intereffant,

portsmoutl], wo neulich bie Springflut alles üb :r

fdmvmmte; Sanbgate, wo )\cb bas XDaffer in bas

untere Stocfrr>erf bes X^ofm'tals ergoß; Baftings, wo
bie große (Ebene, auf ber einft XDilfyelm ber €r=

oberer lanbote, mit XPajfer pollftänbig bebed't roar.

(5erne würbe id] über XPeilmacfyten mit bir bie

rlare Seeluft genießen, aber meine balbige Z^eife

nad] Blauen ftein nimmt porberbanb meine <§eit in

^Infprud]/'

„2Ttan bat mir 5olfeftone gexülnnt, (Dnfel; aud]

follen bie bortigen Kreibemergel einen außerorbent

liefen 2}eid]tum au petrefaften entbalten unb —

"

fügte XPtlfrieb in etwas 3Ögernbem Cone In'n^u -

„man fagt mir, bie fdienen Kirchen . .
."

,,2\\}a./' unterbrad] ber ©beim ben Heffen, „alfo

bie ^fyorröd'e roaren es unb nicfjt bie 2lmmons*

Horner! Itun, roenn bu Solfeftone befud]en uüllft,
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empfehle ich bir 511m Aufenthalte „Zttoira ^aus"

auf ben £ees, bas ich Don früber noch tu aüixfttaor

Erinnerung hatte."

,,Ihx unfere IDege auf einige IDocben ansehe

anber gehen," futjr (Dnfel Erneft nachbenfüch fort,

„möchte id] mit bir, lieber Heffe, einige Dertrauliche

XPorte fprechen. Die) er Brief von beiner 21(ama

melbet bie Anfunft Dollys in Blauenftein. Diefer

rjabe alles mögliche (Sute von bir gefagt. Dagegen

hat bein Detter einiges über bich mitgeteilt, was
wir alle nur mißbilligen fönnen unb uns fefyr be=

trübt. Du feteft, behauptet ber Detter, gan$ auf

bem IDege, ein Kapusiner 511 werben, bn reoeft

bie ganse Seit von Citaneien unb von Hitären . .
."

„2Ttem lieber, la§ miet frei reben/' rief CDnt'el

(Erneft in freundlicher Bitte, als fid? fein Heffe 311

einer Eruübernng rüftete. „IDer ir>ie bu mit beinern

für alle ZTtomentseinbrüde ernpfänglid?en (5emüte

ftets über bie Peripherie lunau53ielt unb in ber

Ausführung iiberfpannter Entfchlüffe feine Selig-

feit fud^t, ber beraubt fid] feines beften 21Tateriales

unb feines Dorrates von Energie bälber als er

glaubt. <§u>ei Kerken auf bem Altare ftatt ihrer

fed?s erfchüttern beine Seelenruhe; unb ipenn

ihrer rüerrmnbert eu>ige Ctcbjtcr in beiner Kirche

brennten, fo würbeft bu 311 beiner Beruht
guiig 3roeitaufenb r>erlangen. Kopf fyodil heißt

es in b einen 3<*hren, betrad^te bie XDelt frifd?

unb frei! ilnfere geit perlangt Zftännet, feine

Cräumer. (Er'ad]te ein nu^bares (Slieb ber

menfdeichen (5efellfd]aft 3U roerben, bann fteigft

bu in ber Kird^e auf ben C£]ron beines eigenen
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Wertes. „£s tft ein föftlicb Ding, ba§ bas £jer3

feft tperbe," fagt ber 2lpoftel paulus, von bem
bu fo gerne fpricfyft. Hid^t rpas mir nad} außen

unb für anbere tun fallen, fonbern was wir in

uns felbft finb, perlangt unfere allererfte 2lufmerfV

famfeit. £s fann in ber IPelt nur gut uoerben

burd] bie (5uten. Tibet eble (Taten unb Cfyarafter

finb oon eutanber fo unzertrennbar, rpie ber Duft

von ber Blume, ben fie ausftrömt. Der erfahrene

Gärtner richtet fein 2lugenmerf nid^t auf ben Duft;

rnelmefyr pflegt er porer ft g>vo\ebel, Knofpen unb

Blätter ber pflanze, barmt ihn ber liebliche J^aud]

ber Blume erfreuen uürb."

„2lber ®nfel," meinte ber eifrige 3üngling,

„bie ^eilige Kirche ift nid\t von biefer IDelt, fie

tpeift uns fyin 3ur £rx>igreit.''

„XParum feilte fie nidjt," lächelte (Dnfel £rneft,

„bestpegen foll fid] mein 2luge ber (5egenipart nicfyt

»erfüllen. Scfytpärme nicfyt in jenen nnentrpirr-

baren Hegionen, fo lange es beinern 2luge nid^t ge^

lingt, bie einfacfyften Probleme biefer £rbe 3U ent^

rätfein. Du fpricrjft fo oiel oon ber Beligion, lerne

erft bas iUefen berfelbeu ernennen, in bie
f
e m

Ceben finbet fie fd]önere 2lmx>enbung. Unb nun

fomme id] auf ben punr't 5urücf, pou bem icf] aus*

ging: VOofy rann bas UXrfferbab ben Körper

momentan erquiefen unb erfrifd|en; aber fo ipenig

es mit bem äußeren Staube unfere inneren Ceiben-

febfaften tpegfpült, fo tpenig fann ein nod] fo prunir%=

poller, auf alle Sinnen einroirfenber Kultus uns

3iim neuen 21(enfcb
l

en machen, fyöcfyftens permag er
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Supern-"

Bepor iptr JDilfrieb, ber }kb mit bor 2Tltene eines

Märtyrers für bie ante Sacfye von (')ntel vevah?

fd)iebete, naefy ber ZHeeresfufte begleiten, müffen

mir einen Bltct* nad\ bem fernen Blauenftein ir>erfen,

n>o Dolly oan Diemen längft bie 2lwfmerffamfeit

aller anf fid? gesogen. 3ft benn bas berfelbe um
gefd]lad]te Htefe, vor bem bie Cetbgarbiften su

IDBjitefyall roie unanfebuUcbe Knirpfe 5u|ammem

fc^rumpften ? £i, rote fittfam fitjt Dolly neben

5ran (Befyetmrat illrid] nnb fcfyilbert ber (Sroj^

mama mit gebämpfter Stimme feine traurigen

lugenberlebniffe. Kein )£>nnber, roenn Cante

Klara nnb (5ro§mama ben befcfyetbenen jungen

21Iann balb lieb gewannen.

(Glaubt es nid]t, ba§ Dolly oan- Diemen eine

intrigante ober gar unlautere Hatur war. (Ein

glüdlid^er ^mftwft li°6 fyn üielmefyr an jebem (Drte

bas richtige treffen, unb über ganse IDagenlabungen

von impromptu Lebensarten uerfügte er nad) Bc*

lieben.

2lber bie 5reube bauerte nid)t lange, benn folgen^

ber Dorfall reränberte auf einmal bie gan3e Ssene.

gxvav Dollys £infüfyrung in Cante Cncies Salon

mar tabellos unb tabellos aud] bie 2lrt unb IDeife,

in meldier er fid] nad] bem Befmben ber Familie

erfunbigte. 2lber roarum mußte er fid] plö^lid)

in einen Cebnftubl roerfen, ba§ biefer in allen ^ugen

frad]te, unb fern* ungeniert eine Zigarre in Branb

fteden.

„I}ter, 0nfel, ift ein Kraut für bid), beiner
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befferen f}älfte ba u>irb ber (5erud] nid]t in tfyre

Hafe ftetgen !"

(Dnfel 2lrrebs beffere i^älfte errötete r>or gern,

roäfyrenb ber geftrenge Berr bem Haferoeis fein

Betragen mit einigen berben XDorten perroies.

„I^orp," ladete ber £iiefe, „je^t bift bu ber 2llte,

(Dnfelc^en, id\ r>erftel]e es immer, ben Ceuten ib?re

Cebensgeifter an3uregen, md\t mal}v, (Eoufmd]en ?"

2lus £oufind]en £i33ies fingen fcfyoffen giftige

Blide.

„IPir fyaben £|ter fd)on 5fegel mefyr als genug/'

fagte fie fpit}ig, „bie importierten mögen fid] roie*

ber ins £anb ibrer . .

Da merfte Dolly, ba§ es <geit roar, fid^ 311

empfehlen. Keine £)anb rourbe ibmt ausgeftredt.

3m hinausgehen nannte er ben (Dnfel einen bodv

mutigen <£tnfaltspmfel, Coufmcfyen £t33te eine alte

KaÜaoboBme, eine H>afyre Stacfyelrocfye. 2lber ber

grobe ZHenfd) entfernte fid] rafefy, unb es ift faum

ansuriefymen, ba§ bie $amiUe lilrid] jene fdjrecf^

Ud]en IDorte Björte.

fortan toar bas erfte fjaus in Blauenftein bem

armen, gefellfd?aft Perunglüdten r>erfd]loffen.

Dollys fHimbr blieb inbeffen ntdjt mtnber rofig.

Siebte, ba auf ber Strafe friert ber (5ro§e in

feinem flatternben Habmantel, als ob er bie gan3e

Dorfgaffe eingel)anbelt unb mit blaitfem (5olbe

be3al]lt l|ätte. fjaben roir red]t gefeben —
nein, u>al]rr;aftig ! Hun fäfert 21Teld]ior, ber Kut^

fd]er, über ben Kitd^enplat), unb in bem Canbaner

fitjt Dolly in feiner unr>erfd}ämten Breite, als

fyartbelte es fid] um bie ^luffalirt eines föniglicrjen



prinjcn. 21Tit einem Scfyrei bes Unwillens fprang

5räuleiu £ifök Ulxid\ auf, Cante Cucie ftöbmte laut

Dor Perbrug, unb ©nfel 2lrt>eb machte (Srogmama

lUrtd^ bie bitterften Dorumrfe, ba§ fie bem langen

Bengel bte Schimmel 3iir Verfügung gestellt blatte.

2lber auf eine ungebüfyrlicfye IDeife perlängerte

ber (5a jt aus Salem feinen Befucb in Blauenftein,

|o bat} Wäschen £t33te fyetmüd] recfyt grimmig tourbe.

£>er Cen3 rücfte in biefem 3<*fyre im 3anuar an,

allerbings um balbigft u>ieber 311 febromben; unb

förmige Cage lochen 2llt unb 3ung auf bie (Baffen.

Der Schüben- unb (EurnDerein feierten gememfam

ifyr fünfunbjira^igftes Stiftuugsfeft, unb fünfunb^

neunzig Dereine, Deremcfyen unb Dereinlein mit

ifyren „patenpereiuen" hatten ifyre Ceilnabme 311-

gefagt.

5ünfunb3tt>an3ig Böllerfcfyüffe vor bem Bürger*

fpttale Perrünbeteu am Sonntagmorgen bas 2tb=

halten bes 5cftes. Die armen Kranfen, bie uad]

qualroll burchjtöhnter Hacfyt mübjam ben er-

feinten Schlummer gefunben, mochten für fiqfy

fehlen, patriotifcfye Sprüche r>on 5*£tfyett unb

Daterlanb fcfymü<ften bie Bierljallen unb Sd]en!=

buben. Piele hunbert Zllenfchjen rpogten auf ben

Sivafecn, unb jebermaun rpar auf ben 5^feug ge-

fpannt. 3m
.
(5aftBjaus 311m golbenen Cörccn foütc

ein brillanter Ball abgehalten werben. Uutpill*

rurlid] richteten jid) aller Blicfe nad] bem $tembm,
fcer auf ber (Treppe bes Hofenfcfyen Banfes ben

heften platj eingenommen hatte. „So was hat

ber nodj nie gefehen, ber roirb fidj rounbern,"

bachte männiglid].
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,,VOas nennen Sie ein Dereinsfeft ?" fragte

Dolly einen Betftehenben.

„(Eine Selbftrühmung oon einigen Rimbert

Ceuten, wenn auch nur in (Seftalt eines Kolleftto-

begriffen," antwortete £>err (8ottfrieb Keller, bas

war fein Harne.

3e§t wehte ein IDalb farbiger £üd]er b)eranr

unb bie Blechmufu bes Stäbtdiens blies einen Cufcfy.

(£in fehreeftiches Cachen, ein fürchterliches (Se^

brüll unterbrach oie 5eierlid}feit : Dollv van Diemen

hielt fich ben Bauch unb gebärbete fich wie ein

Silber.

„€in bübfdier >?cft5ii<3 ! (Eine pro^effion r>on

IDeinflafchen unb Biergläfern !"

Wenn er nur nicht fo laut gefd^rieen hätte! Die

HTufif oerftummte, ber Seföug geriet ins Stocfen.

<5ornglübenb brängte jich ber 5ähnent£äger burch

bie 21Iettge.

„Sie haben bier nichts 511 fagen, bas Pater^

lanb . .

„Das Paterlattb !" böbnte Dolly. „Merbings

!

2lber 100511 euere girfusoorftellung mit ber Schellen^

tappe ?"

(5lüdlicherroeife gelang es beut herbeigeeilten

^eftrebtter, bie (Seifter 311 befänftigen. Die groge

^eierlichreit tonnte sur feftgefe^ten Stuttbe voiU

Sogen werben unb bas Daterlanb war getröftet.

/r (5att5 recht batte Dolly/' meinte <3to%mama

Ulrid] einige Cage nad] Dollys 2lbreife. „£s ift

eine Sd^anoe, wie fie's treiben, ilnfer Schufter,

ber bas ganje 3ah* hinburd^ über fchlechten Der^

bienft jammert, fcheute fich nicht, auf bem <Lany
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hoben 5U praßten, baß er bie ganse Xladit burch*

faufen roolle. Wenn er fein fonft gutes (Sefchäft

5ugrun.be richtet, fo reih* er fid] in bie Scharen

berer, bie mit ber IDeltorbnung grollen. Unb roas

foll benn bas Reißen — Katerbummel am Sonntag*

morgen, 5nifyfdjoppenfon3ert un Schießftanb mit

bor Scheibe Datertanb? Setzet boch, roie fie

in bas ,fjer3 bes Paterlanbes sielen, fie, biefe Stütjcn

bes Vatevlanbesl Sehet, rote fte feine (f5runb=*

pfeiler, bas Familienleben, bie Sonntagsheiligung

erfchüttern unb fich felbft 5ugrunbc richten! Dollys

gefunber Haturt>erftanb ift burch biefe Komöbie

grünblich erregt roorben. EDas fagte er 511111 Dater*

länbifchen 5eftfpiele ?"

„Cante," meinte er, „bas ift ja nichts roeiter

als ein tfyeatraüfcfyes prunfen mit althergebrachten

&aoitionen, ein (8ejohle, eine lächerliche Kofetterie,

bie (ich <*us ber Dolfstümlichfeit unb Haioetät

einen fünftlichen 2lufpu^ macht, eine Alimentation

für alle Kannegießer bes Patriotismus."

„2Hein lieber £nfel fann suroeilen etroas grob

werben," lächelte (5roßmama Ulricb, „aber er hat

boch ein gutes liers, unb bas ift bie Hauptfach*

auf biefer IDelt. 21Tögc ein freunbliches (ßefchicf

ibn aucb ferner geleiten; möge meinem (Enfel bas

(ßlücf, beffen er roürbig ift, auch befchieben fein!"
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Elftes Kapitel.

Iftoira Qaus liegt an einer einfamen Strafe

im oberen Seile ber Staot 5'Olfeftone, auf ben fo-

genannten Cees. Bicv finben fieb. sa^lreid^e Rotels

nnb penfionen, n?eld]e ben errjotungsbebürftigen

Conbonern 311111 Sommeranfentfyalte bleuen, jeijt

aber 3ur £Deibnad]ts3eit faft unbemobnt blieben.

Hurtig lag ber weite 0jean, jene ^eitere nnb

[title See an fcfyönen IPinterabenben, faft eben fo

rufyig wie bie fcfyu>etgenbe Stabt, an§er ba& ein

burd] bie Entfernung gebümpftes leifes (Gemurmel

u>ie bas Climen tfyres Schlafes binnbertönte. lln-

ermejjücf}, unergrünblirf) 30g fidi bas ZITeer von

(Dft nact] ID eft in bas felfige, bnd^tenreid}e Canb

hinein
;
gleid] einem matten Sternchen am l^ori^onte

flid'erte bas Drebfeuer bes Bonlogner £eud]tturmes.

tüte bas töeläute von Urlaubs verlorener Kirche,

flüfterte IPilfrieb träumerifd], u>enn von beut

bunfeln 2Pafferd]aos brausen ber flagenbe Con
irgenb einer (Slocfentonne an fein (Dfyr fd]Iug. <§u^

tr>eilen glitzerten bie Cidureifyen eines fernen (D$ean*

bampfers auf, um meteorartig im fd]u>eigenben

ZTteere 311 r>erfdmnnben.

Kalt voav es allerbings, aber IDilfrieb u>ar es

anfterorbentlid] trobl jumute in ber frifd^en Cuft

biefer erhabenen £infamfeit. Wie fcfyön tft bie

HMt! ilnb bod] lauert (Sefabr allüberall, nnb

nur fönnen ir>ren Sag nnb 5tunbe nid]t an un

ferer Cebensufyr ablefen. Hub toieberum u>arnt

ber Klageton aus ber nad]tfd]noar3en IDafferumfte

;
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bort, unfern ben KüftenfUppen bejeidmen $euev*

fignale bic Unglücfsftelle ber furchtbaren Sdüff*

Katajuvpbe, unb fünfbunkert 0pfer fdjtummern

auf bem Jolfeftoner S^ebl(ofe ben ^Eqbesfcfylaf.

„Bei (Slatteis fdjreiteft bu fidler unb unbeforgt an

ber gefäfyrlicfyften Steile ixibei, lieber Sobn. 2lber

wie, wenn ber (Lob bir beuten Dater entreißen folfte,

rr>enn alle, benen bu bid] aiuvrtrauteü, bid] in ber

Hot Derlaffen ! Cerne felbft gelten, erftarfe in bir

felbft, bamit bu ben (ßefabren aus eigener Kraft

Crob, bieten Kmnft." IDarum mußte IDilfrieb

gerabe beute an bie 2TfaBmnx>rte feines feiigen

Daters benfen?

,,3d] ftefye ntcut auf (Glatteis, ber Beben unter

mir beftebt ju>ar nur aus lodrigem 211ergelfanbe,

aber für mein (5eH>idft bat es nod] feine (Sefabr

3um Derfinien."

Cäcfyelnb fpäbte IDilfrieb triebet* binaus in bas

fmftere 21Ieer.

IDilfrieb freute fieb auf ben nädfften Sag, ber

allen ^tnjeidjen nadh^ fübl, aber fdjön 511 werben

rerfprad\ IPie trollte er fo redjt nngeftört unb

fid] felbft überlaffen, (Ebbe unb 5lut betraebteu unb

jene einfame ZTCeeresbucbt burd] :

orfdjen, rr-elcrje eine

geologifdje Ausbeute rorhtc'j! Dunkelheit fenfte

fid] über bie Canbfcbaft; unb bie ZITartellotürrne,

bie u>ic Drobfinger gegen napoleonifcbe £r=

eberungsgelüfte ausjaben, uerfanren mit ben

Sturmfigualen in IXadbt unb ^infternis.

£s uoar fcfyon fpät, als IDilfrieb nach ZUoira

fjaus 5urüdfebrte. Das umfangreiche (ßebäube

a>ar (icfytlos. 5s fdüenen feine (Säfte angekommen.
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311 fein. „Hur eine ältere Dame mit einem 5™u*
lein ux>Bmt feit einiger Seit im I^aufe," bemerkte

ein fd-;laftrunfenes Dienftmäbcfyen, roelcfjes bie

Cüre Derfcfjloft.

„Hub wie fyifat bas Fräulein?"

..Beatrice Dolores."

Zwölftes Kapitel.

Beim jroeiten 5niB}ftücfe fatj XPilfrieo ^um

erften 2TtaIe feine Hlitgäfte, aber nad\ engiifdfem

Brauche blieb er rufyig fit$en unb machte feine brei=

malige Perbenguug ; rounte aber nic^t um^in, Der*

ftofylene neugierige Blicfe auf feine beiben (5egen*

über 511 roerfen. Unb wenn sroei partien, mögen

fie einanber nod] fo fremb ftefyen, 511 bemfelben

löblidvn gtoeefe ivrfammelt finb unb eine bolbe

lüeitmad^tsfonne burd^ bie jtenfter leuchtet, fo rrnrb

felbft in >Euglanb bie Steifheit ber Sitte einem leb=

haften (Sepiauber toeierjen muffen. Der 2tustaufcf)

einiger eiufilbigeu IDorte, bas uttDermeiblid]e

thank you für bas Überreichen 6er «gucferöofe oöer

bas Schliefen bes jenfters gegen ben gugroinb

bilben bie erfte Permitttung 3ur Unterhaltung.

(Eine junge Dame von bober (Seftalt lieg fid]

auf ben für fie beftimmten plat$ uieber. Der 2lus*

brncF ihres fcfyönen (Sefiebtes mar halb fd^alfhaft,
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£>alb nadjbenflid]. Vfli% Beatrtce Dolores rx>ar eine

ßrfdjemung, bie einen jeben anheben mutete, ber

ibr auf feinem Cebensroege begegnete. Wie eine

Difien auf ber anberen IDelt aber fduen (ie uu

ferem UHlfrieb. Sie trug bas blaufd>tr>ar3e Kleib

bes (Drbens, bod] ebne Schleier, unb ein

filbernes Kru^ifir biug über ibre Bruft; aber bas

muffeliue Spifeentud] reu feinfter Arbeit, ^af nidfi

frei wax reu parfüm, oerriet, ba§ bas ,\räuletn

rtod] ttidjl allem EDeltlidjen entfagt batte.

ZTlabame Dolores mochte in ben riesiger

3abreu fteben. Sie seigte im liefen ganj ben

Xvpu5 einer DorneBjmen IDeltbame unb rennte

rtod] beute fdjön genannt werben mit ibren feinen,

regelmäßigen (Sefid^tssügen. Das lange 21loire-

fleib Pom feinften Stoffe paßte 511 ibrer ftattlidjen

5igur, unb mau rennte fid] feinen t>ortetlB^afteren

Kopfput, benfen, als baf bidUe Spit^entucb, u>el=

dies ibre ernften <§>üge einrabmte.

Die Damen befreitsten fidj Dor bem £ffen, unb

als oer junge Urwefannte basfelbe tat, überflog

es bas ernüe (ßefidjt Oer 2Tfatrone wie Befriebigung.

„(Ein umnberfdjöner CCag," rief bie gefdjäftige

Hausfrau, als fie ben falten Braten ferrierte, ,,roas

baben oie Damen für beute nachmittag rx>r?"

„Der Spaziergang nad^ Bytbe foll feb
t
r gemißt

reid] fein," perfekte IHabame Dolorer, „aber mir

finb in Oer (Segenb fremb. elud^ bläft 'Oer IDinb

fo heftig, baß . .
."

„£>aba," ladete bie fyaiffrau,. „tt>enn Oer ll^ino

im fjybe parf bie Qüte fortirebt, gittern bei uns

bie ZTTartellotürme. 2lber oie frifdje Cuft bat bod]
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etwas Wohltuendes. <5em würbe ich Sie be-

gleiten, aber meine neue Ködun tft fjente ange-

langt unb bebarf meiner Einleitung."

Das Fräulein |ab jtcb wie fragend um, IDilfrieb

rutfehte auf feinem Stuhle unruhig tjin unb bjer.

,,3d] beabfid]tigte ebenfalls, eine Pilgerfahrt

5U ber berühmten Krypta in fjytbe 311 machen,

ber Hadmtittag ift gar 511 fd]ön. Wenn Sie er=

tauben, baß ich Sie begleite, fönnten u>ir orrne

befonbere Eluftrengnng and"! Salftpoob Caftle be^

fliehen."

„Hecht gern, wenn Sie fich uns anfdjlieften

sollen/' erunberte 21Tabame Dolores, unb balb

rüftete man 511m Ausgange.

Wie lauter Silber gitterte bas UTeer, unb bunfle

Streifen am I^oripnte be3eicrmeten ben Kurs ber

Dampfer, weldie ben Perrehr mit bern $eftlanbe

vermitteln.

Einfänglid'? wollte bie Unterhaltung nicht recht

gebeihen; man fd]ritt hölzern unb fteif, IXHlfrteb

febr befd]cibcn, ben Cees entlang. Ells man aber

am £nbe ber Hochebene anlangte, mochte IPilfrieb

bie Erinnerung an feine einfüge Kletterpartie bei

Klofters belebt baben, benn plötjltch rannte er in

gewanbten Sätzen bie jähe Böfcfmng hinunter, fret=

lieh nicht, ohne unten auf bem Hücfen 3U tanben.

,,21Tein geologifd^er 3nftinft jagte mir, baß id]

beim Ausgleiten an biefer Hüfte auf alluvialen

ZTTcerfanb ftoßen würbe," Derficherte er lad^enb ben

Damen, nachbem fie auf beut Umwege ber Straßen*

biegnngen bas ZHeeresniDeau ebenfalls erreicht

batten.
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„Wiv Beforgten bereits, Sie wollten ftctj in bie

5luten führen, um ftcb 3fyr IPfyitebaitbmner felbft

5U fifdjen.

(Es würbe ber^id] getaebt unb balb fyerrfcfyte ein

gefelliger Con in ber Unterhaltung. IDilfrieb war

nod) Ttie in feinem hieben (o glücfüd] gewefen wie

an biefem Nachmittage. Ellies berührte ifyx wol\U

tuenb, bie tiefe IDinterftille, bie fein £aut ftörte,

als bas ferne Häufchen ber Branbung. Unb bier

war er ja bei (Sleicfygefinnten, wie Um bas Krusifir

am liatfe bes fcfyönen ^fäuteins r>erfid?erte. £r

fdn'Iberte ihr ben (Drt feiner Qerfunft unb befdyrieb

mit Begeiferung bie Xborgefänge in ber 21Tagba*

Ienenfird]e.

„<ldi," rief Zilabame Dolores, „Sie wolmeu aud]

im TOeftenbe, ba finb wir ja gleidrfam 21ad]barn,

unfer £}aus liegt an ber ixrlängerten Kenfington-

ftrage, unfern ber 5t. 3gnatius!ird)e."

IDilfrieb war erfreut pou biefer lüarjrnefyrtung.

Unb, wer wollte es uns glauben, er, ber bisher

fefyr wenig auf Damengefellfd]aft gehalten blatte,

er, ber fdnid">terne junge 2TTann, bem bie (5ewanbr=

beit fehlte, bie ber Derfebr mit 5^nen forbert

- IDilfrieb bewies feinen Begleiterinnen eine 2luf-

merffamfeit, ba§ es eine 5^embe war. (Er lieg

es fid) nid]t nehmen, 5d]al unb 2](äntel 511 tragen,

als bie Sonne warm festen; ritterlidi führte er

bie Damen über fdmtale Brüdenfteige ober tjalf

ib^nen über IDaffertümpel f.pringen. 2lber es fdu'en

boefy, als ob ZHabame Dolores tfyre Kinber frieren

führte; aud^ riangen ibre Antworten fo euifd^ieben

unb jebe gegenfettige ZTCeinung 3urüdweifenb, baf}

iTleyer, 21n ben iüaffern bes XXiaqaxa. 11
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IDtffrieb 311 ibr rote 311 einem beeren IDefen auf=

fdxuite. 2Tcit £nt3Üdeu laufd]te er ifyren ferner*

hingen, bie fie mit roofylfüngenber Stimme macfyte,

roäbrenb fein 8Itcf Dtelfad) bie junge Dame ftreifte,

bie gan5 bas £benbilb ibrer 21Tutter roar.

2l.ber ba rotnfte ja fdion aus futtern (55eb:l5

bie mit (£feu umrantte Hutue pou Saltrooob CEaftle.

Derfcfytebenes (Sefträucbi roar srotfdjen bem ZlTaner-

roerf perfkvbten, unb mächtige 2tfte burdifdjlangen

feine Cücfen. §roar ftedten and] bie £fcbcu im

Scbjogfyofe nur unbelaubte 2tfte in bie Cuft, aber

bennod] tonnten unfere Spastergänger befriebigt

auf bas (Semäuer flauen, bas eine mäßige 2U\

r>ebc frönte, unb fieb fattjam ber Itebltcbcn 5em=

fidit erfreuen. CLraulid] im blauen 2T(eerbufen ein*

geneftelt lag bas altertümliche Stäbtdxm I^vtbe,

unb pou ber Canbfeite glätten tpie Zdöverx bie

«gelte bes Cagers pou Sfyorndiffe. Jm befier Stint

mung ipanberte bie Heine (Sefellfcfyaft hinunter,

um, tpie iPilfrieb porfcbjug, bas rafcb fiufenbe

«Tageslicht nod] 511m Beftcfyttgen ber altberüftmten

Kirdx ju benutzen.

„ilHr roarten bjer," fagte ZTTabame Dolores,

als lütlfrteb bas (ßebäube betreten ipollte, „mir

graut por fo piclen (Scheinen, unb für bie Kirdv

fauu i& midi pollenbs uidjt intereffieren."

£s gelang ü)ilfrieb fo ipenig, bie ältere rote

bie junge Dame sunt ^3efud]e bes (Sottesbjaufes 311

beroegen, unb bod] roar bie Krypta bie größte

Sebensipnrbigfcit ber (Segenb ! Der junge Hlann

rennte fiefy mit ber IDcigerung nid]t 3ured]t finben.

Dod] fühlte er fid] erleichtert, als am vSnbc ber
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Straße bor Scfyüb eines Ceefyaufes winfte, unb

bie Damen biesmal feine £inlabung nicfyt aus

ferlügen.

„Darf id\ ein wenig ben 2lbjutanten fpielen?"

fragte IDilfrieb, als Fräulein Dolores bas Butter*

£>rot unb bie IPafferfreffe in bie ^erlief) bemalten

Celler austeilte. 2lber in feiner Erregung, recfyt

galant 511 fein, fcbürtelte ber 3üngling ben bampfen^

ben (Eranr in ben 5d\o% bes 5täuleins, ben er für

eine Ceetaffe angefeben hatte. Über unb über

rot, ftarrte er beftür^t auf bas angerichtete Unheil

unb r>ermod7te räum mit fcrjwanfenber Stimme eine

(Sntfcrmlbigung 511 ftottern. Sofort nad^ ber 2h\

fünft in Solfefione wollte er bem Fräulein ein

funkelnagelneues Kleib einfaufen.

„Das werben Sie füglid] fein laffen, mein

f)err!" rief 21(abame Dolores, bie aufgeftanben

war, um ben Schaben 511 beficfytigen. „Beatrice ift

au (Leeflecfen gewöhnt, bei ber Kranrenpflege

fümmert man ficrj nicht um bergleidum. übrigens

malt eilt Cöffel r>oll £ee nur leiebte ${$&en auf

biefen Stoff/'

//J^t fteben Sie in meiner Sdnüb, VTlv. VOiU

frieb," bemerkte bas Fräulein fc^er5^aft, unb ein

anmutiges Cäcfyetn ließ ibre fcfyönen <5üge nofr

rei5enber erfcheinen.

„2lber Fräulein Dolores — biente bod^ nief^t in

einem Spital ?" fragte IDilfrieb Derlegen, als ob

er bas IDort nid^t aus3ufpred?en wagte. £s fdn'en

irnu uncerftänbüdj, baß ein fo bobes unb volU

fommenes EDefen fid} fotef] untergeordneten ?lr-

beiten untersieben tonnte.

11*



„Beatrice war tpeber in (Buys Qofpital noch)

im Kranfenfyaufe 511 ^ammerfmitfy/' erklärte ifyre

2Ttutter. „Sie ipolmte einige gett bei meiner

5reunbiu im Klofter 311m heiligen fersen 3 c
f
u -

Sur felben §ett warf jebod] eine Perletuing am
Kopfe unferen Dertpanbten, ben vevuoitvottm

Baron, aufs Krankenlager. c£r wollte ftcfy von

niemanbem perpflegt ioiffen, als von Beatrtce, bie

auf unferen lüunfcr> bas Klofter t>erüe§, um fid)

ber £iebespflid]t 511 rpibmen. Vov einigen Wod\en

ftarb ber Baron 511 $olteftone, roofytn roir ihm 3111*

£rl]olung gebrad]t Ratten. £s ift eine fd]öne 2luf*

gäbe, Kranfe 511 tröften unb 511 lieben; aber früher

nxrren wiv aüerbings niepi auf derartigen Unter*

fyalt angerotefen/' feilte bie Dame.

^lllerbings niebi. Beatrice Dolores roar in

großem 2fla.ßftabe erlogen morben. In ben

fd]önften Kleibern Ejatte bas fcfymucfe Kinb an ber

Seite ihrer Altern geglänst unb roar beinahe emp=

finblid] geworben, ipenu )id] bei ihrem s£rfd]einen

in ben Salons bes IPeftenbes nidjt ftets ein Sd}u>arm

oon Beipunbereru um fie, bie Königin bes Cages,

brängte. 2ibcv als ber alte Dolores ftarb, fanb es

fid], ba§ ber größte ^Leil feines Dermögens per-

brandet roar. jahrelang hatte er bie Qualen eines

2iiann.es erbulbet, ber feine (gläubiger trertiger unb

ipeniger befriebigen rann. Sofort nad] feinem Cobe

faßte Beatrtce ben rürnnlidxm (£ntfd)tu§ ;
ttjr eigenes

Brot 511 Perbienen. d5etroft wollte fie bem junger,

bem Dürft unb aller £ntbet]rung ins Cduge flauen.

Tibet fcfyon als bie elegante Karoffe nicfyt mefyr por

fnrn\ fal| fid] bie Sad\e \d\on anocx5 an, benn

0
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Beatrice fcfyludftte in ber^bred^enber IDetfe; unb

als nun vollends von fünf Kammerjungfern nur

nod\ VCtaxy, bie Köchin, 5urücfbehalten ir>erben

formte, ba festen bein ^x'dnUxn Dolores jebes

weitere Däfern in biefer bäßlicfien IPelt unbegreif*

Vxd}. Sic, bio in biefem Ceben nichts anberes ge*

fannt hatte als (Slansfyanbfdmfye mit r>iernnb*

riesig Knöpfen, golbene 2lrmfpangen unb Satin*

fdmfye mit breisoll fyofyen Slbfätjen, fonnte bod]

ifyre garten ^änbcfyen nid>t 5um Jenfterputjen ber*

geben ! Da fam wie eine £ngelsbotfaxift bie £in*

labung ber 2'lbttffin oom l)cv^ 3efu*Klo|ter in

lanb. 2lber ber bortige Slufentbalt war nur fur3,

benn balb erging ber 21Iabnruf 3um Sterbelager

bes alten ^reunbes. !tnb nun wollten fid) ITTutter

unb Codjter von ben 2lnftrengungen bes Kranfen=

3immers nodj einige ll\vben int ZtCoira Xiaufe er*

Ijolen. Über Beatrices «gufunft war nod[ nichts

Befttmmtes gefprod^en werben; bie nid^t uuan*

felmlidv lrmterla|fen|d]aft bes Barons roürbe wofyl

bie grauen inftanb feiert, bas fd]öne I^aus in Conbon

3U bebalteu unb bas bebagüdje, wenn aud^ mcfyt

mefyr fo üppige Ceben fortzulegen.

„übet Fräulein Dolores wirb bod} fyoffentlid]

niebt Spitalfcbwefter werben, es wäre jarnmerfduabe,

wenn . .
." ftammelte IDilfrieb unb fab ftdjtücf}

Derlegen aus über bem (8efagten.

„Wenn meine Codjier nicfyt heiratete," lädvlte

bie Pornel|me Dame unb jcfyaute mit unoer^owiener

Befriebigung in bas <J5efxcf)t bes jungen 2TTannes,

beffen treuber^ige 2Xugen fie für feine unüberlegten

IDorte um Abbitte 311 fleben (dienen. 2lnd} Sräu*
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lein Dolores fduaute auf. „2Tüeiner Cocrjter fehlte

es nicht an (8elegenheit 511111 betraten, glauben Sie

mir/' nabin bie Dame nneber auf. „Der letzte 2ln*

beter tx>ar ein fogenannter 2Tünifter oes göttlichen

Heertes, ein Diener ber fchtsmatifchen Kird^e. Der

tarn aber fcrjön an. Die 2lri unb IDeife, wie ihm

meine (Tochter ben Huden fehrte, roirb er \vol\l

feinem intimften 5reunbe nie befd^rieben baben.

Die meiften Eben ber Ketzer nebmen ein £nbe mit

f ebreden. Wie fann es auch artbers fein, roenn

bie heilige Kirche nicht bas fyms baut! Die ge=

meinen Ceute fd]lageu ihre lüeiber tot, bie Dor=

nebmen laffen bie £l|e burch bie in (Sift unb (Salle

getauchte $eber eines bezahlten 2lbt>o?aten ^er^

fdmeiben."

Betrübt borte IPilfrieb biefe 2luseinanber^

fetjungen, ffiav benn bie Sbc feiner Altern um
glüeflich gercefen? niemals! £in muftergülttgeres

(Ehepaar t^attc es auf ber ganzen IDelt nie gegeben.

Unb boch berannten fie [ich alle in Blauenftein

511111 proteftantifchen (ßlauben. £r fonhte feinen

2T.usroeg finben, als er über bie Hebe ber 21Tabame

Dolores nad";grübelte.

Die Unterhaltung auf bem 2aüchr>ege nach

5oIfeftone roar mieber einfilbiger geworben, unb

ein jebes fdn'en feinen (ßebanfen nad^ubängen.

(Eine empfinbliche Kühle machte fich bemerkbar,

aber Dorforglid^ faltete IDilfrieb ben großen Sd^al

unb legte ibit bem 5raulein um. £s roar fchon

fpät, man mußte eilen, unb bie Stunbe fdjlug acht,

als man im ZTTotra X^aus anlangte. 2Tfabame Do^

(eres nabin ihren geformten Had^ttrunf, ein
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Weinglas brei leiten mit ffladfitolbethvaruit*

wein gefüllt, ohne ben fier
wie fie Behauptete, ntc^t

feftfafen fonnte. 5räulein Dolores fetjte fiefr ans

Klarier unö nod) lange erflang il)r o dulcis, o pia,

in bie fternbefette Had|t hinaus.

„2lch, mie amnberfdjön wirb es erft morgen

fein," fagte fich IDilfrieb, ber in feinem gimmer

taufchte. Wie freute er fich, bie Damen 311m ein*

famen Hirstein auf bem £aftcltff 311 geleiten. &
wellte ihnen bod| jeigen, ba§ aud^ er ber redeten

Kirche angehört; er fagte es fid] r>or, wie er ficb

3u betreten rerftebt, er wird's ihnen fchon setgen,

ba£ aud> er bte (Sebete bes Bocbamtes auswendig

gelernt hat.

Als iPilfried am nächften 21Torgen 311m ^rüh=

ftüde herunter tarn, faub er fich allein im großen

Simmer. (Er wartete eine halbe Stunde, eine

Stunde, aber bie Damen rerrjarrten in ihrer Uu=

fid^tbarteit. Sie feien ausgegangen, tn'eft es, als

iütlfrieb endlich ben 2TTut faub, fich nad) ben £r*

febnten 311 erfundigen. Ausgegangen! XDofnn fonft

als hinüber 3ur Seefapelle auf bem (Dftcliff! Da
mußten bie beibeu fein, bas Kirchlein ba brühen

ift ja fehr ^oc^firdjlict).

IDilfrieb nahm J3ut uub (5ebetbud) unb rannte

eiligen Caufes nach dem anberen Stadtteile. Das
flehte (Gotteshaus, urfprünglich ben UTatrofen unb

5ifchern geweiht, war bereits beinahe roll. Aber

fo fehr IDilfried bie Keine (Semeinde mufterte, fo

weit es tunlich xva*, ohne cie (Svenen bes Anftandes

311 perlenen, ben ber geweihte (Drt erforderte,

nirgends formte fein fpähenbes Auge bie Oöefucbten
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finben. Um mit falbem (Dfyre laufcbte er ben

feiigen Chören; ja, er Derlteß ficbilid} Derfttmmt

bie Kird^e, trofebem freute 5roei bunt geftiefte Banner

porgetragen rourben, unb fefyrte mit gemifd]ten (5e*

fügten nad] ber promenabe 3urücF, roo bie foge=

nannte Kit*djenparabe ftattfanb.

Hid;-ttg, ba faßen ZHabame unb Fräulein Do*

lores auf ber Hubebanf unb begrüßten ben jungen

2Tfann, ber ibmen febpn von weitem juroinfte, aufs

freunblid]fte.

„XDaren Sie benn niebi in ber Kirdv?" rief

IPilfrieb febr eifrig, „id\ blatte mir fcr?on ge-=

fdnneid]elt, Sie bortI]in begleiten 511 bürfen.
y/

„Die b> eilige 2TtutterFit*d]e ift bie alleinige Spen

beriu ber IDabrfyeit," fprad] Hlabame Dolores in

eifigem £one, „bie fatI]olifd>e, geu>öbmlid] bie

römifdje genannt, pon tveld^er 3efus dfyriftus bas

unfid]tbare, ber ^eilige Dater bas fid]tbare f}aupt

ift, befit^t allein bie £igeufd]aften ber £jeiligf*eit,

rooraus fyerDorgefyt, baß alle anberen Kirnen Syna=

gegen bes 3rrtums finb."

5aft entfernt faB* 3£>ilfrieb auf bie Sprecherin,

bie ifym auf einmal fo fremb Dorfam. 2lud] ib*re

Cocbier flaute ernft jur £rbe nieber unb Dermieb

feinen Blid.

,,Bitte, 2T(abame Dolores/' roagte IDilfrieb enb*

lid] in aller Sd]üd]terubeit 511 entgegnen, „es ftan*

ben fyeute fogar feebs Kerken auf bem Altäre bes

Kircfylems."

„(D, baß bod] alle, bie nad] ber IPabrbeit

ftreben, bie IDafyrfyeit aud] ernennen möchten! 2tber

fie taften im Dunfel, erfreuen fict* am Steine ftatt
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klugen perborgen. Unb irüe es nur ein Ctcbt ber

IDelt, fo gibt es aueb mir eine IDabrbeit unb

eine Kirche, in ber fte leuchtet."

,,2iud^ bie 2UagbaleitenFirdie gebort 5111* b eiligen

Kircbe, aud^ roir gehören biefer an/' coarf IViU

frieb bebutfam ein; „jeben Sonntag urirb bort bas

(Crebo unter CDrgelbegleiinng gefungen unb bas

atbanafienfebe (Slaubensbefenntnis abgelegt.'

„3fyre Kirche?" entgegnete bie Dame febarf,

„tr>er fyat bie angliranifd^e Kircbje gefd^affen? £iu

parlamentsbefd^luß cor breibunbert 3abren! jft

eine folcfye Kird^e beilig unb allgemein? £s gibt

nur eine ein3ig teabre Soxm ber Anbetung, ba fie

bie einsig uxibre auf £rben ift, roelcbje bie 511 einer

allgemeinen Kird^e erforberlicbjen (£igenfcfyaften be*

fifct: lieiligfeit, benu fte ift uufäbig bes 3rrtums,

feit fie burd^ ben (Seift ber IDabrl^eit georbnet unb

belebt tcorben ift; jroeitens £inigfeit bes (Slan*

bens unb ein einsiges cDberbaupt, unb brittens:

2lllgemeinbeit unb eicige Dauer."

IPilfrieb fonnte niebts erreibern. 21fabame Do*

leres gab bas geieben 511m 2lufbrücke, benn bie

Stunbe bes 2lliüagsmables nafyte. Die Unter-

baltuug bei Cifdje befaßte fid) mit rceltlieben

Dingen; ii^ilfrieb berichtete con feiner 13eimat, von

ben fdienen Seen unb Bergen, bie er eiuft in ber

5erien5eit gefeben. 21Tit fid^rlicbem 3^tereffe bvörten

ifym bie 5rauen 511.

Die Stabt 5olf'eftone ift retd) an !ircblid]en (5e=

bäuben unb Betbäufern, unb unter allen, iceld^e

ber englifdum Staatsfircfye angeboren, ftebt bie*
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jenige von 5t. 2Harv burd] ibre merfumrbige

Bauart unb ihr Hilter obenan. Da aber eine 2lns-

laffung über ben normännifcfyen Stil ober bie

dn'iftlicbe Bauftmft tut allgemeinen, nidjt in ben

Hammen biefes Bud]es gehört, fo genüge es 511

fagen, baß IDilfrieb ftd] längft gefreut blatte, ben

2lbenbgottesbienft 51t 5t. 21Tarvs 511 befudien, ber

in ber legten gjeit einen aufgeprägt ritualijtifd]en

Cfyarafter angenommen hatte.

IDilfrieb ftrid] feinen Seibenfyut 511m Ausgange

glatt; ba fam Fräulein Dolores mit trat unb £>el$

bie treppe herunter. Ttnn, fo unfyöfltcfy mochte

iUilfrieb rüd}t fein, unb tbr feine Begleitung nid]t

anbieten. Über ber franpfifdien Küfte ging eben

ber 211onb in Klarheit auf, fo baß bas 2Heer in

allen färben glitzerte unb bie Käufer ^l^ftones

Don Sdmee bebeeft fcfytenen, fo toei^ fd]iminerten

fte im ZTIonbfd]eine herüber, ^reubeftrafyertb

axmbelte ber 3üngling an ber Seite ber holten,

fdjönen (5eftalt; man lachte, man plauberte,

unb 5^äulein Dolores rermieb es, fid] über religiöfe

Dinge mit tfyrem Begleiter in ein IDortgefeebjt ein*

3ulaffen. Hur alljubaib fd]tr>anb bie 2lbenbftunbe,

unb bie ^unebmtenbe Kälte malmte 5111* HücFfefyr

naefy 21loira fjaus.

„Wie fcbja.be, baft Sie uns fo balb oerlaffert,

2Ttv. IPÜfrteb," fagte 5^iutein Dolores, „5ie tragen

rcofyl große Sermfud]t naefy Conbon?"

IPilfrieb blieb fielen unb ergriff ihjre rjanb.

„Unb unrb es 3Jmen loirrlid] leib tun, twnn icfy

tr>egger>e? (Dber bin id^ 3bnett nur irgenb ein
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feBjen ^abeu, um ibn ebenfo rafcb 511 rergeffen?"

;/3br 2lbfdüeb aurb uns febr (etb tun, mir

werben ftets Ibrcr gebenfen unb troffen bcftimmt,

baß Sie uns in Conbon befud)en werben."

Dtefe VOoxte von ben tippen bes liebreiseuben

21Täbd>ms waten ein Sdjauer von IDonne auf bas

erregte cSemüt bes yäml'mqs, nnb ein 23lid' in

ibre fdvnen 2lugen gab ibm bie Perfidxnmng, ba£

ibre ffloxte n'\M bloß eine leere Hebensart waren.

Hun, ein gar fo übel ausfer>enber Burfcbe war

IDÜfrteb and] nidn; unb wenn er fid1 audi feiner

2lntinoosgefta.lt rübmen fonnte, bie alle 5n*uen*

beiden bezaubert, )o mav er oofr leiblid"» gewad^'en,

unb fein m'dfi gerabe fdiönes (Befid^t erbielt burd]

ben gug treuherziger 0ffenb;eit einen gewiffen

2a eis, ber anziebenb wirren mußte.

ZSn ber 2\obe einer barmbersigen Sd>wefter,

aber obne Kopfbebed'ung, faß am nädjften 2ilor-

gen Fräulein Dolores hu -Empfangszimmer von

2Ttoira Baus. Eine blenbenbweiße f>ausfd^ür5e

floß über ibre Kniee. ^}fyc&-3lugm waren auf ben

Boben gerid-jtet, unb leidn bewegten ftd] ibre

3arten I^änbe, als fie ben Hofenfranj murmelte.

Da öffnete fieb bie Otre, unb berein trat IPilfrieb.

„jräulein Dolores/' rief er erregt, „id^ ftebe

uod^ in 3fyrer Sdnüb, Sie febjeinen meine 2'iTiffetat

von J/jytbe r>ergeffen 511 baben. 3n ber Wahl
von (ludyftoffen babe id> leiber rein Urteil, um
fo mehr boffe id], Sie werben mtd} burd^ 3t]re

2Iid^tperipeigerung ber 2lnnabme eines fleiuen 2in=

benfens erfreuen/'
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£r öffnete ein Kiftcfyen, bem er eine golbene

Kette mit einem 2TÜebaillon entnahm. £s irar

bas paffenbfte, bas er bei bem einsäen lutreten-

fyänbler 5olf'eftone auftreiben fonnte.

(Ein aufmerrfamer Beobachter fyätte im (Sefid]te

bes jungen 2Häbcfyens eine faum merflicfye Derftim=

mung erfefyen rönnen.

„Sie beeilen fief] ja recfyt fern:, Obre 2TCtffetat

absubügen, um aus meiner Scfmlb 311 fommen,"

fagte 5röulein Dolores fyalb grollenb, fyalb lädielnb.

„3d> nelnne bie (Sähe an unb entjurme Sie —
aber nur unter einer Bebingung."

„Darf id] fte triffen?"

„Sie folleu uns in Conbon befud?en, unb eines

Sonntags mit uns bie ^eilige Zlleffe anhören/'

XX)ilfrieb ladete fröfylid] unb ftricr? fid] bie ^aare

von ber Stinte.

„£ine leidste Bebingung," badete er, „eine fein*

leidste," als feine l^aub in ber roeicfyen X^aub bes

Fräuleins ritzte. So ein IVrfpredvn mürbe er

alle Ctage geben.

3rgenbtr>ie roaren bie jungen Ceute in biefen

Cagen immer allein. 2TCabame Dolores trat* erteiltet

unb mußte bas Limmer fyüten. So berichtete i^re

CCccbter, meldte am ^eufter )tano unb 5ufd}aute,

tpie am Had]barL]aufe bas Dienftmäbdxm mit bem

l]übfd]en Sleifcrjerjungen fofettierte.

2Un 21(ittavd] r>or Heuja^r, bas fyeuer auf ben

Sonntaq fiel, verließ iOilfrieb bas freunblid]e

5oIfVftone. 21Iabame Dolores lag unpäßlich 511

Bette; fie übertrug iubeffen ibjrer Codier bie tyxy

licfyften (Srüfte au ben ^Ibreifenben.
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„Mind your promise!" rief tfym bas ^räulcin

511, als er \id\ tu bas £oupe 3tr>eiter Klaffe bes

birerten £onboner3uges [etjte. IDie prad^poU fafy

bas 5**äulein aus, bie üppige iSeftalt in il]rem

pel5Perbrärnten Klotbc! IPilfrieb blicfte mit feurt*

gen fingen aus beut iOagenfenfter 311 tfyr hinunter.

jn feinem Heifeplane nun* es urfprüngltcr} ge=

legen, in £anterbiirv am Elitäre bes ^eiligen

Cb/omas Bedct 511 beten. Clber feit bem tief*

traurigen Abfall ^nglanbs von ber rechtgläubigen

Kircr?e u?ar biefer präd^tige Cempel gast3 in bie

fjänbe von 3rrlel7rern geraten unb feines gött=

licr-en Kultus beraubt tporben. (Db toofyl ZlCabame

Dolores red]t fyatte, bie IDilfrieb biefes alles er-

5äfylte? 3ebenfalls aber u>ürbe es tfym rrue ein

Unrecht gegen fie porgefommen fein, tr>enn er nun*

mein: bie Katl|ebrale 311 Xanterbury bennod] be^

fud)t fyätte. (Db fie roofyl rodtf I]at, bad]te er nne-

ber, als er träumerifcr} in ben iDinterabenb ftarrte

unb bie Celegrapl]enftangen umfonft 3U 3är)len per*

fud]te. Der Gimmel gltd] einem rmmberfdiönen

blauen 2luge, unb bie fallen Bäume peripanbelten

ftcb. in Kru^ifire, an benen giäi^enb bunfle 5eiben=

locfen fingen.

5eltfaru 3erftrcut unb unaufmerffam war WiU
frieb am Sonntag in ber 21iagbalenenfirdie. (5 e =

l]örte biefe 3m* ^eiligen, allgemeinen Kird^e?

ZHabame Dolores l}attc bas aufs entfdiiebenfte be*

ftrttten: „Die alleinfeligmad]enbe Kird]c bleibt un*

abänberlidi biefelbe, es gibt nur eine IDafyrfyett."

IDilfrieb glaubte an bie 21Tagbalenen!ird]e unb

pfliditete bod] ben IDorten ber ernften Dame bei.
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Der Slrdn'btctfonus ber 2Hagbalenenr*ird]e felbft feilte

ihm elnshmft aeben.

21üt ben grellften Arbeit fdn'lberte iPilfrieb

feinem (Dnfel ben 2lufentfyctlt in 5ol?eftone; unb

roar gans außer fid], als er bie Dor^igt" feiner neuen

ISdanntm, tfyre Sd]öni)ett, 5römmigfeit unb tiefe

2lnbacfyt feurig malte.

„Sie \)t eine überirbifefy Oollfommene," fcrjloß

er mit glühender Begeifterung, „oft gibt es 2lugen=

bliefe, wo id^ fte für jene (Boitin Ehalte, r>or roel*

d\ex etnft bas gause (5ried7enlanb anbetenb fniete."

„Unb latbolifd] ift biefe fjulbgöttin, unb bu r>er=

fprcrdjft, fie 511 befucfyen?" fragte Onfel £rneft in

einem Cl:ik-, ber 21uftbebageu ausbrüefte.

,,jcb fonnte ntebt gut anbers," antwortete ber

Heffc t>erlegen.

„IDtlfrieb, IDilfrieb, bu bleib ft bod? immer bas*

felbe Kinb. IXod] vor ad}t (lagen roollteft bu ein

23euvbner bes bimmlifcheu Vru
)
al°m werben,

l|eute fdnrärmft bu für eine peljoerbrämte puppe,

Befanntfcfyaft von Dter Sagen. ^}d\ fann btr nietet

Derbteten, in beuten Kirchen IPeibraud^ 511 fcbjlucfen,

ben man jeijt ftloroeife perfauft, obfdjou id*> alles

berartige für Spielerei balte. Wir fönnen uns

int (Sefd^äfte über bid^ nicfyt befragen, (£broin gibt

btr bas befte geugnis, unb felbft mein Kollege

lylvman rühmte beinen 5tei& ofrfcfyon bu feine

perfönttcr>e (5unft längft rerfcher^t baft. 5<*B)re fo

fort 511 beinern Beften ! Die ,§ufunft gehört ber

3ugenb, aber babei banbelt es fid] ntcfyt um über-

fliegenbe ^ugenbträume, fonbern melmebr um



jenen fittlidyn 3bealismus, &>elcfjer ben 21Iut unb

bie Kraft £>at, (Dpfer 5U bringen, tsenn (Dpfer o:r

langt roerben."

„2üfo bürfte td] bas Fräulein nicfyt beiraten,

(Dnfei ?"

„Betraten?" rief ber ans allen Wolfen ge*

fallene CDnfel. „T>a% bu ein Harr tpäreft! Der*

3etb)e ! i3aft bu benn gar feine IDeltfenntnis ? il\üßt

bu, was beiraten bebeutet? Unb eine bübfrfje

fjausbaltuug mürbe bir eine fclcbe gterpuppe ein*

räumen! «Sine IPobnung mit ben eleganteren

(Serätfcfyaften, ein fjaus voll Khtber unb Be=

bienfteter, unb Elfenb eintreibe in ber Küdje (tatt

Suppenfellen. Caufenb pfunb Sterling jäbrltcbo

Ausgaben. Ein Ceben polier Qual unb Sorgen,

bis bir enblid} ber unpermeiblidje Bankrott Kofi

unb Cogis im 2lrmenbau[e . .

."

Ein gewaltiger £ärm Don ber Strafe unter-

brad~; bie abenblicfje Stille.

„(Extrablatt! Scfyrecflicfyes Eifenbabuunglüd

in Scrjettlanb ! gtpeiBjunbert perfemen ertrunfen I"

fdjrieen jroei 23urfdjen aus leibesfreiften.

Beftürst reruabmen cObeim unb Heffe bie ent=

fefeücfye Heuigteit, bie burd] bie 21Torgenblätter be-

[tätigt irurbe. (Ein Eifeubabn^ug batte faum eine

Brüde erreicht, als ber furchtbar tobenbe (Drfan

Brücfe unb Eifenbabn3ug ergriff unb in bie Dleeres*

trogen fdjleuberte. 3?tner[]alb einer 21Iiuute Ratten

5tr>eibunbert 2Ttenfcfyen ben jäbeu £ob gefunben.

IDtlfrieb füblte fidj bis ins 3mterfte erfdmttert.

Wie fdmell ber CCob bod^ feine Ernte bält! 5s

irar bie böd^fte <5eit, er mugte feine Seele in (Drb*
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nuna bringen, er mußte ber wahten Kirche an*

gehören, wenn er n\d}t in bie ewige Derbammnts

eingeben wollte. 2hn ZlContagabenb eilte er 311m

wohlbekannten Dtfartat ber ^nagbalenenr'ircfye. &s
galt fein Xier3 aus3ufdritten unb feine Beichte 3U

tun : „jd] benenne t>or bem allmäd]tigen (5ott unb

Dor £ud], mein Dater . .
." XPilfrieb hatte ftcfy

bie Formel eingelernt unb wiederholte fie biefen

Abenb wie ein Sdniler, ber 511m Dramen fd^reitet.

3et)t ftanb er vor ber IDoBmung bes (Seiftlid^en

unb 50g bie Klingel.

„Ift ber Xierr Arcbjbtafonus 511 Banfe?"

„Der X^err ift in biefent Augenblicke befcfyäftigt,"

meinte bas Dienftmäbcfyen, „bitte, treten Sie nur

hier herein."

JDilfrteb umrbe in ben Hausflur gennefen. IXad}

einer Dtertelftunbe ängftlid}en VOaxtens hotte er,

iric eine (Lüre unfanft 3ufcf}hig unb eine Stimme

in brummeubem <Lone bie XDorte fagte: „£s ift

ein Foreigner, lluslänber, 5er örunten märtet/'

(Bleid] barauf erfd^ien eine ältere perfon unb gab

bem bemütig l^arrenbeu ben Sefcfyetb, ber X^err

renne uiemanben feigen, ba er 511 fein* in Aufprud]

genommen fei.

tSnttäufcfyt unb rleinmütig verlief} IPilfrieb bas

X^aus. Seine 3eid)tforntel uüebcrrjoltc er nid]t

merjr. „<£r hat ood} bie redete Kirche nid]t, fonft

nnirbe er nid]t bem 5oreigner bie Cure gerciefen

traben, fo bod> bie Kirche allgemein ift." £ine un=

geroöl)nlid]e Aufregung lag l|eute in feinem gan3en

XUefen.

VTit. fjolyman bjelt an biefem Abenb eine er*
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fdjüttembe ^Infpradje, wie (Bott ber fyvr ben

UO'iriben befohlen bat, bie Sifenbalmbriide ins ITieev

ju merfen, um btc (gottlofigfeit ber HTenfdien 3U

beftrafen. „3u ,\euer rebet (Sott 511 ben 2Ttenfcr?en,"

rief er, „in ,\lammenlobe feilen btc vEbeater 311

Slfdje roerben; im Shirmnrinb liegt bor 21Iabnrnf

003 Hungen an bie SXlenfcfyenfjnber, auf ba§ fte

fieb auf bas (ßericfyt ruften, an welchem bor Gimmel

pergeben wivo mit großem Kracrcn."

D v 0 i 3 0 b n r 0 s K a p i t e I.

3n ibrem Saion an ber oerlängerten

Kenfingtonftrafje faß an einem büftern januar*

abeno eine junge, biibfdv Dame, febeinbar in bie

£eftüre eines Homanes pertieft. 2tber gelangroeilt

legte fie bas Bud] betfeite, obfcfyon barin non berr*

liefen Dingen bie Hobe u>ar, Don u>uuberbaren

Satiben bes Seehxeidies, von Korallengrotten in

ber Oefe bes ZITeeres unb von Berggnomen. 2luf

ben regelmäßigen (5efidjt53Ügen bes jungen 2TCäb=

cbjens lag ein 2tusbru<f von Unwillen, weld\ex fid]

bis 511111 Kummer fteigerte, als auf bem Kamin*

ftmfe bie llb>r iner fcblng. 3n letbenfcbaftlicfjer

Ungebulb ftampfte bie Dame mit ifjrem 5u§e ben

perfifcfyen Seppidj. SEnblidj blieben ibre 2lugen

auf bie POanb gerichtet, too ein (Semälbe bie „Der*

ITleycr, Hn t'cn iPaffern bes Uiagaca 1-
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mäblung bor belügen Jungfrau" von Haffael bar=

[teilte.

Eine ältere, biftingutert ausfefyenbe ^rau trat

ins Limmer. 3br einfach fcfyöner 2üt3ug roar von

großer Sauberkeit, unb ein fer^roarses Spifeen£|äub=

djen umgab ibjr fein gebtlbetes (Sefid*>t. Sic rückte

einen Stufyl gerbet unb rieb tfyre fröfteütben 5inger.

jbr Kopf fcfyten fie 311 fcrjmerjen, benn fie fyielt

il]re fjanb an bie Stinte unb u>ifcr|te biefelbe

roieberbjolt mit einem feuchten £ucr;e. Kurs, bie

r>ornel]me Dame litt, roie bie metften Sterblichen

in btefer labresseit, an einer gan3 plebejifcfyen

sErrältung. Die Dame fachte bas gümmenbe 5^uer

mit bem eiferneu Isafen 511 einer gellen (Slut an

unb ffanb auf bem Kambiteppicfy.

Da läutete bie l3ausglod'c. Beatrice Dolores

fiiblte ibr I}er3 ftärfer klopfen. Sine muntere ^ofe

öffnete bie Ore unb überreid]te eine Karte. Der

Sdvin einer Hängelampe fiel t>ott auf bas 0eficfyt

bes ^täuleins, unb biefes (Befielt roar abtoed^felnb

feuerrot unb marmorbletd}. Sie geroann gerabe

nodi ^eit, flüd^tig roie ein gefct|eucfytes Hei], in ifyr

eigenes Limmer 311 eilen, um tfyre Erregung 311

Derbergen. Dann betrat fie fcfyetnbar ganj ruhig

bas (£mpfangs3immer.

„2l£), 2Ttr. IPilfricb," fagte fie mit geuünneuber

5rennbüd^cit, „es ift reisenb r>on 3bnen, ba§ Sie

uns ntcf}t pergeffen traben."

,,lPer einmal bas (SlücF batte, Fräulein Do

lores !ennen 311 lernen, oergtßt fie fo leicht nid^t

roieber. sEber toürbe bie Scrjönfyett bes 21Ieeres

aus meiner Erinnerung fdmüubcu."
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finben ber Dame bes Kaufes. £r überBticfte eine

Hctt)c t>on <§immern, betten nid]ts fehlte, was 311

einem traulichen fjeim gehört. 3m Salon tagen

auf (Diiyrtifd^dum (dvn gebunbene Büd)er, ge*

fdmtt$te Albums nnb allerlei Photographien; aber

es rparen bod] mehr (Segenftänbe ^eiliger Hatur,

weldie bas Limmer fchmücften. IDenn nun gar,

roie beute, ein 5euer im Kamin brannte unb

blnhenbe Begonien auf bem marmornen Blumen*

tifdje in ber Hifche ftanben, fo möchte ich ben

fehen, ber mir ein traulicheres 5^^cbjcn aufroeifen

tonnte.

lieber öffnete fich bie Türe, unb Zttavy, bie

<3ofe, rcelche heute Ausgang batte, fam fich 311

perabfdnebeu. Sdüen bas wunberfdiöne 5i*äuleiu

Dolores bem empfängltdien 3üngling tt>ie eine

(Bettin bes (Dlvmpes, fo büd'te er boeb unr>erroanbt

nad"! ber (Beftatt, bie in ber (Türe ftanb. Die

Kammerjungfer it>ar eine gro§e perfon mit bell

blcnbcm, ins Hot Übergehenben ^aarrrmd^, unb

runben, blübenben IDangen, unb fchien am Döllen

IPudife ber (Seftalt ihre £}errin noch überbieten

5U wollen. 21(ary wav eine ftattliche (£rfcheinung

unb fd]ön, XDilfrieb fonnte fein 2tuge t>ou ibr wen

ben, — ein sauberbaftes Bilbchen aus längft oer*

gangenen Reiten, ein blübenbes (Befichtchen mit

hellroten fjaarlödlein fd]o?ebte ibm r>or; aber

flüd-;ti.g entfdmxmb es feinen klugen, unb bie füge

Stimme bes Fräulein Dolores, roelche iBm 311m

See aufforberte, rifj ibn aus feinen Träumereien.

„Daran batte ich aa* ntc^t gebacht, Fräulein.

12 ::
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Um fo mebr tut es nur leib, y^nen 1° befcfyx>erlicfy

3u fallen."

„Befcfyt>erücV lachte bas 5^äulein
/
„bas fehlte

noch. Das lTiäbd}en richtete oor tfyrem Ausgange

ben CLeetifd}, unb alles liegt in Bereitfdxrft. Die

arme ZITama! Sie roollte fid) frül] 3111* Hufye be^

geben, fie betete ben ganzen Hadmtittag ben Hofen*

fratt3. Sief}, fie tft fo oiel beffer als icfy!"

„€ine Stun.be Faun id] eueb bod> nod) fcfyenfen,

meine lieben, id\ fül]le mtcf] ettpas geftärft bnrcbi

ben Cee."

£in erneuter £}uftenanfall bewies, baß it>r bas

Sprechen ITüüfye bereitete.

IDilfrieb fpracfy von bem Briicfenemfturs in

5d]ottIanb, er befcfyrieb ben t£inbrucf, ben biefe

Kataftropbe auf Um gemad]t; aber er formte boeb

nid^t unterlagen, feine £uttäufdnmg 511 fdnlbern,

bie ihm bie oerunglücfte f}etlsfucfje beim 2lrd]i*

biafonns bereitet fyatte.

,,!tnb fagte id\ Jimeu nid]t basfelbc in Solfe*

ftone!" rief 21Tabame Dolores mit fcfyritter Stimme.

„21tit all ihren 2]Iagbalenent;irdxm fann bie anglt*

famfcfje Kirche nid\t bie £?üterm ber IDabrbeit fein.

Überall fyerrfcfyt bie gren^enlofefte <§erfplitterung

in (5laubens[ad7en. 2lber bie Urfadje liegt weniger

im ZHangel an (Erkenntnis als tnelmebr in bem

21Iangel an euerem guten IPillen, mutig in ben

Scbofi b e r Kirche uMeber^ufel^ren, weld\e von (Sott

allein ba^u berufen tft, ber Seele ben oerlorenen

^rieben 311 geben."

Die Spred^erin festen alle fjeiferfeit Derloren

311 fyaben
;

fie r>erftaub ifyr I^anbroerf — ober (8e*



fdiäft Dortrefflich, unb ber (Drben, tu beffen Dtenft

fie ftanb, l^ättc feine würbigere Gehilfin fmben

tonnen, bie ihm (o gcfdnd't in bie l^änbc 511 ar

beiten r>crftanb.

IPtlfrieb wollte ftc unterbrechen, aber 2Tcabamc

Dolores fuhr, ih™ nicht bcaditenb, fort: „Die

(5Iieber ber Kirche leben in allen Katbolifen

5reunbe; fie roiffen, ba§ in bem Hugenblide, wo

fie am Elitäre perfammelt jmb, ZTIilltonen Stimmen

ftd] im 0ften unb lUeften mit ihnen 511m Xxnligften

erbeben. 2lu§er ber Kirche tft nirgenbs £inheit

unb Stabilität 511 finben. Wasl Unfere politit'er,

bie einft mit 5<?uercifer für ben 5^ih<*nbel unb

anbere Dinge in bie SdiranFen traten, gelten heute

als Dorrebner bes Sdyafoolles. Unfere beilige

Kird]e ..."

„Ciebe UTabame Dolores/' wagte IPilfvieb 511

entgegnen, „warum heiraten bie priefter ber Kirche

nicht, fo boch bie Schrift fagt . .

."

„Das wahre üorbilb ber gunltfatton tft bie

Pfarrkirche, nicht bas <§it>tlftanbesamt, ntdtf bie

polttifche (ßemetnbe. IDas anbers als ein weifes

Dis3ipltnarrnittel ift bas (Sebot bes <§ölibates, ba*

mit bie Säulen ber Kird]e, bie Speuber ihrer

heiligften Saf'ramente, nicht burd] weltlid^e Dinge

gehinbert werben, ihren r>on <55ott geweihten

pflid^ten 511 leben! mit Crauer, ja mit Unwillen

muffen Sie felbft an bie ausgeftorbenen angüfa*

ntfehen Kirchen in ber City benfen, bereu (5eiftlid]e

in ben luftigen Dorftäbten ein befd^aulid^es

Familienleben führen. „Sehen Sie," fagte einft

ein Gerannter, ein proteftant, 511 meinem per=
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ftorbenen VTlanne, „idi bin Ktrcfyenauffefyer tu ber

Bort) (£B|urd] uub bort oben - - er totes auf bie

Ktrcfyturmfpttse -
tft mein Haine auf alle gehen

eingetragen. 2lber — lachte er — in meinem £eben

borte icfy bie (Orgel nie in ber Botrfird^e fpielen."

Eine Erinnerung bringt bie anbere. IPilfrieb

hatte am 2Ulerfeelentage ben 5t*üfygottesbien(t ber

211agbalenenrird]e befnd^t unb babnrd^ bie

(Befd|äftsftunbe in ber City rerfäumt, tras tfym

einen ernften 231 tef feines prinzipales eintrug. Seit*

fam, bad]te IPilfrieb, baß man nod^ Dornüirfe

erntet, wenn man für bie armen Seelen im

feuer Fürbitte leitete. „Himm es mir nid]t übel,"

hatte 0nfel Erneft bamals gefagt, „aber bu bjatteft

fein Hed]t, in ber Kird^e 511 fein, roo bein plat^

im (Sefd^äfte mar. Es ift beine pflid^t, foldie Ein*

rtcfytungen 511 treffen, ba§ bas eine bas anbere nieb/t

ftöreub beeinflußt. Selhft ber fromme Spurgeon

fott feinen cSenteinbemitgliebern Dorroürfe gemacht

fabelt, bafj fie burd] ifyre Erangelifation tbjre (Se*

fd|äfte fo t>ernad]läffigten, ba§ fie suleftt banfrott

würben."

Dies alles erzählte IPüfrieb bleute abenb feiner

(Saftgeb erin.

„Hun, nun, trenn Sie u n
f
e r e Kird|e befudien

wollen, w erben wir fcfyon ^ürforge treffen, ba§

Jl^r ®ntel feine Oeranlaffung 311m Stirnrurt3eln

finbet. 2lber trenn alles auf ber IDagfcfyale liegt,

bavf man feine perfönücfyen Hücfftcfyten fennen."

ZHabame Dolores fprad] in einem faft ab*

trehrenben Zone. Hicrjtsbeftoweniger überfam es

ben jungen 21iann trie plöt3lid|es iSIücf; eine leife
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Stimme fdjien ihn*- 5U3iiflüftern,. baß ihm ein folcbes

3ntereffe an feinem Seelenbeile bie größte Selig*

feit perbjeg. ^fräulein Dolores blatte fid) umge*

ipenbet nnb blätterte in einem 2tlbum; fie festen

außererb entließ vertieft in ibre Befdjäftigung.

Jm Ztebenjimmer prangte bas falte Heftftüc?

einer I^ammelfeule, (5emüfeblätter, aus benen man

fieb, nad] Belieben einen 5alat aus Öl, Senf, Pfeffer,

Sal3, £f|ig nnb guefer Verrichtete, (^oraon^olafäfe,

einige Sellerieftengel nnb eine 5^fcbo )d}ivavy

braunen Bieres machten bas Tcacbteffen aus.

„IDenn Sie geftatteu, baj$ ..." rief IDtlfneb

nnb begann, bas ^eifcb 311 tranfdueren, um ber

I^ausfrau bie Arbeit 511 erfparen. 2lber fdjon flog

Blut über bas 2Tteffer bes Ungeübten. 3n ber

Aufregung I^atte er feine Banb für bie I3anunels*

feule gehalten unb fid^ einen tüchtigen Sdmitt in

bie J3anb getan. „£in netter Bauspater, nid]t

ipatn:, meine Damen, ber mit Blut umgebt wie

mit (Lee unb Brunnentpaffer. So roas foll mir

nidjt mer>r paffieren, aber meine ungelenftge Banb

perbient \d\on Strafe."

IDieber eutfduilbigte f idr> IPilfrieb auf bie über*

fdnräuglid]fte IPeife für bie perurfadjte Störung,

banfbar lieg er fiefy pon bem frönen ZTCäb*

d}cn perbmben ; unb als er ifyr ins 2luge fafy

nnb einen leifen Drucf in feiner ijanb 311 fpüren

permeinte, ba fcfyroanb ber Sduner3 ttt feinem Ringer

5ufeb
t
enbs.

Vom (SlocFentnrme einer Kird^e perfünbigten

bumpfe, lange One bie 3efmte Stunbe, als lüil*

frieb fieb ernpfabl. faulem Dolores sollte es fiefy



ntdit nehmen laffen, bem (Safte bis 5m* I^austüre

bas (ßeleite 311 geben; unb als fie Um beim 2(b=

fCetebe bat, er möge funftig itn* Baus als fein

fjeim betrauten, ba festen es ibm, als flaute er

in höhere Hegionen.

Die näcbften (Lage toar er bei fyolloways, wo
man ibm abenbs nur ungern vermiete, fo gefprädu'g,

ba§ alle ibm Derrrmnbert aufdornten.

2lls CDnfel (Erneft einige IDocfyen fpäter in ge=

n>ormter lüeife fein prh>at3tmmer in ber City be-

trat, lagen 5tx>ei pöftftücfe, ein Brief aus Blauen*

(tein unb eine Depefdje, auf feinem Schreibpulte.

Kafcb erbrad) er 6ie legiere un6 las: ,, Dolly decede

transport de cerveau." Was mag 6amtt

für eine Betranbtnis E^aBen? Cief erfd^üttert legte

ber c5efd]äftsl]err bas Blatt beifeite. £rft jet$t

nahm er ben Brief. £r rcar von (Sroßmama Hlrid).

21Tan fab» recht an ben Sd>rift3Ügcn, ba§ bie gute

$tan alterte. Die Had]ricbten Hangen nicht tröft*

lid]. ,,Dic arme Klara fann nicht felber fcrjreiben,"

^tano in bem Briefe, ,,fie hat fid] merflich geänbert

unb fielet recht elenb aus. 2lber noch mehr als

ihr körperliches Befinben beängftigt mid] ihre ge*

brüdte (ßemütslage. Klara fprictjt beftänbig von

ilHlfricb, Don 5urd]t, ba§ ihrem Sorgenfinbe Hn*

heil brof]e. (ßans o£me tSrnnb mögen ihre Be=

fürd^tungen aud] nid]t fein. Die feelengute, aber

unüberlegte 2lvt unb iDeife IDilfriebs, mit ber er

fid] allen erften €inbrüd'en hingibt, oerurfachte aud^

mir öfters Bebenden; unb rcüfcte ich Um nid^t in

fo guten £>änben roie in beiner (Obhut, fo müßte
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ich feinen Aufenthalt inmitten ber (Befahren ber

IPeltftabt aufrichtig Beilagen.

2lud] bas Verhältnis Klaras 3U 2Jrt>ebs 5AmtIte

gefteütet fich täglich unerfreulicher. Itichts als

Ponsürfe unb Derbrieftlichfeiten ! Da fehc fto nun

bie jfrüchte ibrer £r$ichung, ein Kirdjenhocfer, ein

Ducfmäufer fei ibr Sohn geworben. (Ein be=

fchränfter, Derfcbrobener litenfd^ n.
f.

u>."

Senf5011b faltete (Dnfel Srncft bas Schreiben.

2lugenfcheinlich nmftte man in 23lauenftein noch

nid;-ts von Dollys (lobe. IDie roürbe biefe IXady

rieht bie grauen erft erfdirecfen! XPte gut, bat]

(Srojgmama Ulrich [ich noch fo rüftig fühlte!

£in Brief aus ber XPeftfchn?ei5 am nächften

Illorgen betätigte bie traurige Ztachricbt von Dolly

van Diemens jähem Cobe. Ungeachtet alles 2lb*

mabnens feiner Vetwmibten, bie bas Unternehmen

511 biefer labresseit als IDahnfinn bc^eidmeten,

hatte ber IDagbalfige bie Befteigung ber Hody>rs

be Have unternommen, tt>ar aber am Dereiften

5elsbange ausgeglitten unb über bie jäbe Xl\mb

in bie Oefe gefault, wo man ibn mit 5er*

fchmettertem Schabe! aufhob.

2l.ud] i^ilfrieb ir>ar tiefbetrübt, als (DnM (Erneft

ihm bas (Entfe^Iiche Dorlas. Erfduittert berichtete

er UTabame Dolores bas Dernommene, u>elcbe barin

eine neue 21tabuung erbliche, feine Seele 5U retten,

ber>or es 511 fpät fein u?ürbe.

®bne groeifel a>ar Fräulein Dolores ber

ZTCagnet, ber IDilfrieb fo oft in biefes Ixius 50g;

aber ber cTrauerfall, bie KranFbeit feiner ZHama,

unb ber fich überall toieber oerfinfternbe l^orisont
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icbicncn ben jungen Xllcmn auf ber Sucrje nad]

Hettung fetner Seele ait5iifpornen; unb wo fonnte

er belfere 2lusfunft ftnben als bei ber frommen,

ftreng religiös geftnnten 21Tabame Dolores?! £me
unbeintltelie Stimmung hatte fieb bor cSemüter be*

mäditigt, unb bie längft entartete gefdjäftlidie

Krifis wav über bie City fyereingebroerfen. Die

folibcfteu Käufer fd]ienen 311 roanfen, mehrere

Lanfert in £nglanb unb Sd]ottlanb [teilten ttjre

gafylungen ein; unb ber „fd]u>ar3e" 5i^itag, an

welchem bas erregte Volf 511 ben (5elbiu[tiruten

[türmte unb bie bort eingejagten Summen 3urüd>

forberte, fd]icn iXHlfrieb ein abermaliger ZHaBm*

ruf an bie ITTenfd^eit 311 fein, 3ur IPabjrlieit 3urücf*

Sufefyren. IXodi am 2lbenbe eilte er in bie per*

längerte Kenfingtouftrafte unb bat bie Damen, fie

am Sonntag in ifyre Kird]e begleiten 311 bürfen.

c£tn rafd^er Hinflug r>on ^reube erhellte bie ernften

<3üge ber i^ausfrau, aber biefe fagte gan3 rurng:

„IDemt bas cSlüd fo nafye liegt, ift es nid^t per*=

nnmberlid], ba§ es bie nteiften ir>egroerfen rote ein

luftiges (Befpenft?"

„2lber fagen Sie uns, VTix. IDitfrieb," rief 5^äu^

lein Dolores, „tr>ie brachten Sie benn 3fyre 2lbenbe

311, bepor Sie uns rannten ?"

,,2lnfänglid] metftens mit einer Sd]ad>partie

bei (Dntel £r tieft, fpäter im Baucfoitnmer unb

Salon ber penfton i^olloipay/'

,,llnglaublid] ! Sie waren nod] nie in einem

Cfyeater ober in einer 21IuftfItalic ? 2ldj, bie

u>unberr>ollen (Operetten! Kennen Sie 2ütbratt,

©ffenbad]?"
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5aft mit Schamgefühl beichtete IPilfricb, baß er

noch nie bas Annexe eines Conboner Cheaters be*

treten Ejabe; bas röniglidic Opernhaus 51t Xooent^

garten rannte er mir bem Hainen nach, unb pon

bem 2llhambrapalafte roußte er rollenbs nichts.

Einige 211ale blatte er feinen (Dnfel in bie

Svmphoniefo^crte 3U Sybenhctm begleitet, unb bie

Sintherns in ber 2Ttagbalenenrtrche maren bisher

fein einziger (Dhrenfcfnnaus gernefen.

„Gütiger Gimmel/' ladete bas Sxäulein, „nun

fage man, ein junger (Sentleman roie Sie unb nod]

feine (Dper gefeheu! Wollen Sie fid] benn von

oen german bands ober pianoorgeln ber 5tra|e

bas 211iferere rorleiern laffen? IPas, unfere hodi*

rote Canbpomerau^e, bie Köchin -Zllary, läßt fid]

jebe lDod|c r>on ihrem 2lnbeter ins C^eater führen/'

IDUfrieb fdmneg geraume <5eit, er fd]ieu mit

einem vEntfdtfuffe 511 kämpfen.

„XDenn id] Sie ins 0}eatcr begleiten bürfte,

Fräulein Beatrice/' fagte er plötzlich, „würben Sie

mir bie größte 5^ube machen/' £r fchämte fid]

feiner Ununffenheit t>or ben 5r<men. 2lud) fjollo*

ways voaven neulich im Cheater getr>e|en unb felbft

bas ältere jräulein. „Darf id| Sie al|o auf

tag einlaben?"

„Beatrice ha* an heiligen Safttagen anoete^

511 tun, als in bie ©per 511 fahren," fagte ZUabame

Dolores in fehr ernftem Cone, „nur bürfen unfer

Seelenheil nicht gefährben. §nr Enthalt) amfeit

fpred]en bie (gläubigen an biefem Cage fünf pater*

nofter unb fünf 2lpemaria 5ur (Ehre ber fünf Wim*
ben 3efu c£t?rifti."
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IDilfrieb ftauntc über )vtdu> 5tömmigfett. £bv-

furchtst>oll blicFte er auf bie Sprecherin.

„Sie finb in biefen Sachen noch ein Heuling,"

fuhr biefe mit freunblicherer Stimme fort, „unb

muffen entfdmlbigt werben."

„Dann Dtelleicht Donnerstag?" Unb Donners^

taqabenb würbe 51x11t Ausgange beftitnmt. Itlabame

Dolores lächelte perföB)nt, als fie bie jungen teilte

erleichtert aufblicfen fab.

„Ciebe 217abame Dolores," meinte ber be^

fc^eibene IDilfrteb, „Sie wiffen gar nicht, wie 3hrc
freunblidyu (5efinnungen biefe fleine ^lufmerffam*

feit, bie ich 3brer Sväulein £ocf}ter erweifen rann,

taufenbfach aufwiegen. Könnte ich eine UTittion

mein nennen, ich würbe bie Ixilfte 3hnen, ben

beften 2Ttenfchen, bie ich F 5^ Ennert bas (Slüct
5

hatte, fdxmfen unb bie anbere £>älfte ber Kirche.

Hetchtum, fagte mein alter Cebrer, tft nicht eine

Sache, bie man oerachten muß, aber wir follen

ibm r>on feiner felbftberrlid]en Stellung entthronen

unb in eine anbere befd]eibeuere Cage fe^en."

„Du weißt, Beatrice/' fprach 2Ttabame Dolores

mit büfterer 21Iiene, nachbem fich IDilfrieb entfernt

batte, „was es beißt, h^üb^ufteigen r>ou ber l^öbe,

auf ber man gefranbeu, Einfluß unb £bre aus*

5Utaufchen gegen Perachtung unb Scbanbe. Bei

Ceb3eiten beines Daters war es boch ganj anbers."

„£r foll aus fel]r gutem Banfe ftammen, fowett

wir überhaupt biefe 2luslänber 511 beurteilen im

^tan^e finb," fubr 2Tfabame Dolores nach einer

paufe tiefen rtaebfinnens fort, „unb wirb bereinft

eine felbft nach englifchen Begriffen bebeutenbe
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£rbfchaft antreten formen. Elftes bas babe td] in

genaue vSrfabrung gebracht, ilnfere Vflaxy bat

es Don ibrer ^rounbtu Kate oernommen, bie 511-

fällig in ber pennen J3ollou>av als Kammer**

jungfer aushilft. EDUfrteb [äffe alle feine Briefe

offen im Limmer liegen, erzählte bie Kate, es falle

ibm nie ein., feinen Scbranf 5U oerfd^lieftett- l^as

mir ber junge 2TTann mit ber größten Dertrauüd^

feit Don feinen IVrbältniffen er^äblte, fteEjt in ge=

nauem ^inflange mit allem, roas ^olloumys Kate

unferer ZTcary Berichtete. £r ift ber uubefangenfte

unb offenbenigüe 21lenid\ ber mir je Dorgefommen

ift, ein febr tieffinniger 3unge mit Bilbung unb

(Seift; fein 2TIitglieb jenes aufgeputzten Balbberren-

tums, bas ben feinen Ivrrn oorftellen coill unb ein

faber (Secfe bleibt. 3<^l liebe ein Itatureü wie

bas feinige. Clber nod^ bat er ben ,\u(} nietet über

bie Sdmvile ber heiligen Kirche gefegt, bie Ketzer

umftriefeu ibn mit ibren He^en unb überfduitten

ibn mit ibren elrgumenten gegen bie Kirdv. £s

ift gut, ba§ Pater Hofecrans näcfyften Sonntag

prebigt. Hod^ niemals freute id^ mief] fo febr auf

bie beilige Hleffe uue beute!"

fjaftig griff bie Dame nadj ifyrem Hofenfranse

unb murmelte ein 2h>emarta.

,,£barming! U^ieber einmal ins Sweater V
4

jubelte 5räulem Dolores. ,,.£s ift gut, baß mein

3lonbenfletb nod^ mdjt außer 2Hobe ift. IXod} nie-

mals freute id^ mid^ fo febr auf bie Dorftellung true

beute \" 5räulein Dolores öffnete baftig eine Kom^
mebe unb 50g einen Kram Don CLoilettengegen=

ftänben b error.
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Diethe bntcs Kapitel.

Setnab vom Stabtlärm, in ber fönfamfott einer

bufdiigeu Dorftabt Conbons, lag bie bem ^eiligen

3gnattU5 geroeibte Kirdv ber (Sefellfcbaft 3efu.

(Eine faft länbltcr]e, mit rillen unb fyofyen Birn-

bäumen eingefaßte Straße bilbete bie Perbinbung

5rt>tfd]en bem büftcren (ßebäubc unb ber legten

^äufergruppe bes ariftofratifdum lüeftenbes; —
Hufye unb 2lbgefd]iebenl]eit auf ber einen, (5etöfe

unb fdmüubelnbcs Ceben auf ber anberen Seite.

UVitbin in ber (Entfernung gegen (Dften taud]ten

roie 5mgerseige Kirchtürme im Itebel empor.

Cängs biefer Straße fd7ritt IDilfrieb eines füllen

21Torgens langfam babin, unb als er burd^ bas eine

Cor beit umfangreichen Kloftergarten betrat, füllte

er fiel] Don einer feltfamen £mpfinbung ber £l]r=

furcht ergriffen. (2Er erblidte r>or fieb. einen VTioxm*

mentalbau von größeren T>imcnfionen, in beffen

21Titte fieb eine umfangreiche Kuppel erfyob. Die

St. 3gnatiusfircfte rpar eine Hacbabntung bes

italiciüf d.'en 23auftiles ans bem fünfzehnten 3aln*-

Emnbert, tr>o unter bem (Einfluffe ber allerroelt-

lid'/ften oeweggrünbe bie heiligen cSebäube fo=

roofyl nad[ außen als nad\ innen roieber fyeibnifcfye

formen angenommen hatten. Iierrlidie Statuen

aus UTarmor unb foftbare (5emälbe beuteten an,

baß bie firettbare Kird^e fiel] aller Kriegsfünfte be-

bieut, um ben Hubm beffen 311 erl]öt]en, beffen

Heid] nicht von biefer 2X>elt ift. £aus X)eo ftaub

in golbeneu Oettern über bem £}aupt£ortale ber

Kircfyc angefcrjrieben.
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Um elf Ubr nuirbe bas fjodiamt gefeiert, unb

\d\on lange porber nxar fein plai^ in bem großen

(Scbäubc leer geblieben. Die bendidy, bis 5ur

Derfdnr>enbnug gehäufte praebt unb bie vetfam*

melten ZTTenfchen, bie in ibren 2Hienen bie un=

perfennbarftcu getchen ber ^Inbacbt ^eigten, trugen

3ur (Erroecfung einer Stimmung bei, bie bis sur

Der5Üdung gehoben nnirbe. <£ine neue HMt ging

unferem tDtlfrieb auf. (Enbltd) betrat Dater Hofe^

crans bie Kandel. £r prebigte über bie „I^err=

lid]fett (Sottes in ber Kirdy."

„Die Kirdy/' begann ber priefter mit irobl-

tönenber Stimme, „ir>ill ben gufammenhang $voU

fdyn bern Schöpfer unb bem (5efchöpfe u>ieber=

hcrftellcn. Die moberne philofophte bestreitet ibr

biefes Hecht, weil fie fiel] auf bas Übernatürliche

ftüfet. 2tber gerabe barnm f'anu bie Kirche beuten,

roas 511 erklären fonft niemanb ben 217ut hat, meil

fie göttlich tft. Unb rcetl fie göttlich ift, fann es

nur eine Kirdy, lUabrbeit, Heltgton geben. Sehet,

was bie IPittenberger rechtgläubig nennen, gilt in

gürid"; unb (Senf als unbegreiflich; nnb roas in

£nglanb als ortlybor geprtefen u>irb, legt fein

norbifdier Zladibav als renrerfltd) beifeite. 2Iber,

fagt ber heilige 2luguftin, bie £tnbett bes (Blaubens,

rpeld^er berfelbe in ber ganzen Kirche ift, mad]t bie

Schönheit bes Ceibes ber £*raut 3efu Chrifti aus

nach bem tt>orte bes Propheten: Die gait3e Sdiön*

heit ber Codier bes Königs ift im IVncn. 3a,

bie pracht unb (8rö§e ber fatholifchen Kirche muß
bie Ungläubigen unb 3rrlebrer befdymten! Sie

allein bilbet fchon ben berebteften beweis von ber
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2Had]t bes betligen Paters. Wo finb fyeute "Betty

lebem. Betfyfaiba unb Kapernaum? 3n ber

Kircfye allein fmbet ifyr biefe ^eiligen Stätten wie*

ber: Kehret roieber, alt unb jung, werbet Kämpfer

für (Sott, bis bie ^eilige lungfrau roieber auf ifyre

Kinber läcbelt.

Heligion bebentet gh>tlifalton, fie ift bie IPieber-

geburt bes Hlenfcfyen aus bent tierifcfyen c5uitanbe.

<§erftöret fie unb erfetjt bie Kircfye burd> bie §ir>iü=

fation, rote fie bie Weit nennt, fo a>irb uns eine

rafcbje Hücfrr>ärtsberaegung balb uueber in ben

guftanb ber Barbarei bringen, bem rotr entronnen

finb. £s roirb behauptet, ba§ bie Kird]e im itfiber*

fprucfye mit ber freien £ntuucHung bes menfcfylicfyen

(Seiftes ftebe. 2lllerbtrtgs fo, rr>enn uür unter ber

geiftigen t
\reir>eit jene bunfeln Sntunirfe ber

groeifler unb (Sottesleugner r>erftet}eu, tr>eld}e bie

Heligion auf (Erben gän^lid] Dernicfyten wollen.

<£iner folcb/en 2lnma§ung ir>iberfet$t fid] allerbings

bie Kirche. Denn nur Dort rann 5^il}eit malten,

wo (Sott ift; oBme (Sott roirb fie in gügellofigfeit

unb 2lnard]ie enbigen.

Die Reiten finb gefäfyrlid}, unb Untreue gefyt

auf ber £rbe umfyer. Die Seele febnt fid] nadj

einem Iieiligtume, uacb einer ^reiftart. (Sott

fei gepriefen, bu l]aft uns bas Heiligtum beiner

-Fjerrlidireit gefcfyaffen : es ift unfere ^eilige Kird]e,

Don jefn felbft geftiftet. CD, meine Stzunoe, et*

ferntet es bod] ja, meieren Porteil ifyr baburd) Dor

fo Dielen anhexen trabet, bie noefy im 5wftern waiv^

betn müffeu, wo eud] bas fyelle dd\t leuchtet. Hub

leuchten fie uns nicfyt 311m Porbilbe, bie ^eiligen
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unb Seligen, bic oorangegängen finb? 2tüe

2TCärtvrer, 2Ipoftel, tEirtfiebler, päpfte, priefter,

Züöndv unb Honnen finb ben (Serecfjten, bie um
bes (5laubens unllen bulben muffen, bie Bürg*

fcfyaft ibrer ewigen Seligfeit. Die botltgo Kircfye

ift bie ^ütertn btefer Bürgfdjaft. Qev fatbolifdv

Kultus ift eine Schule aller £ugenben, ein Heife*

budj von ber £rbe 3um Bimmel, ein fixerer ^übrer

auf bem Wege bes Cebens, ber 311 jebem lTien)dyn

511 jeber Stunbe unb in allen Stimmen fpricfyt:

„Das finb bie Spuren, tpelcfye bie ^eiligen bir

binterlaffeu baben, als fie in bas Paterlanb 3urücf*

febrren, folge ihnen naefy; 3ur Helten unb 5ur

hinten finb 2lbgrünbe, fpricfyt 23eba, ber «Ebr*

txmrbige, 2lmen."

3et)t braufte bte (Drgel; bas Crebö begann, an^

geftimmt r>on bem 3elebrierenben priefter unb auf-

genommen Don ben majeftätifcfyen Xbören. Das
wav ein Singen unb Braufen, aber ber (5ottes*

bienft ging weiter in feiner mufifalifdien Dtelfältig*

reit, plör^lid-) trat coieber Stille ein, ber 2lugen*

blid
1

nabte, wo ber Selm (Sottes, ber Sauge, ber

Stimme eines Sterblichen geborfam fid} jeigte. Unb

als bas iUunber ber IDanblung rollenbet wav. ba

fnieten bie 2Inbäd^tigen auf bie polfterfcfyemel, voäfy*

renb fid] bie bürftig (8efleibeten auf ben Stein*

boben legten.

Kein IDort unxrbe auf bem HücftDege nacb ber

rerlängerten Keufingtonftraße gefproaVn. IDil*

frieb blieb feinen cSebanfen überlaffen ;
ja, bie

5rauen fdjienen aufs angelegentlid^fte bebad^t, ifyn

nid r 511 ftören. Die Stunbe wav ^iemlid^ t>orge=

Vfleyev, lln ben IPaffe n bes Uiaqaxa. 13
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rüdt, als er feinen tDobmort erreichte. Der I}aus*

flur war leer, unb es gelang IDHfrieb, unbemerkt

in fein Simmer 511 gelangen. 21lit großen Schritten

ging er auf unb ab, bann lehnte er tu ben be=

quemen Stuhl, ftütjte ben Kopf tu bie Banb unb

verfiel in tiefe Cräumerei. Der tfmt lag ber

2f.fchenbed)er. 21Techanifd: füllte IDilfrieb nad]

feinem Zigarrenetui, aber plet^lid^ u>arf er es roeit

von fid\ Darf man raud^en, roenn mau t>or einer

Stuube ben Xl\ubraud-> jum wahrhaften (5otte

felbft aufzeigen fah?

„2lha, ba fommt ber ^eilige Dater!" lachte 2Tu\

^ollotDay, „roir glaubten Sie fchon mit bem Pallium

auf bem (örabe bes beiligen petrus."

€trcas perlest füllte fid] lüilfrieb bureb ben

fpötttfehen Eon. 21 (it VQävtne fdülberte er bie

2\eib>e ber Zeremonien unb uüeberbolte mit 3iem =

lieber (Seläufigfeit bie IDorte bes prebigers, ber

gerufeit bat: „Die Zeit ift erfüllet, unb bie ttn*

treue ber IDelt rrurb überrounben roerben; ttueber^

holt ift bie ^ebenebeite ben Sterblichen erfchienen

unb roirb roieber fommen."

„^lllerbings," realisierte ber Berr bes Baufes,

„biefe Hömlinge miffen red]t roor^l, ba§ bem meifter=

haften 2lufbau ihrer Jnftitution ein garftiges fjäfel^

d]en anhaftet: bas (Slanbmürbige fehlt. iPenn

ihre Behauptungen nid?t roahr finb, fo finb fie

bod] gut erfunben, fdjrieb jeu'er (5iorbano Bruno.

Die Autoritäten ber römifdien Kirche muffen jene

fatale Cüd'e beftänbig mit einem Übermaß von

prunf, Zeremonien unb irmnberfamen €rfcheinun=

gen ausgleidxm, genau fo roie ein unbegabter
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Prediger bas (8ebanf>nlofe feines Vortrages mit

feiner Hinfttict] al^entuierten, gefdiniegelten Stimme

überbrücf'en mu§."

Sefyr perlegen fat] XDilfneb ans. Er fonute

nur fagen, baß er es eben fo gehört b
L
abe, pu|te

aber reine Entgegnung 311 machen. ^nnevüd\ aber

befcfylojg er, ZTTabame Dolores hierüber um 2luf=

flärung 511 bitten. 2lber ber lange ZlTajor nalun

roieber bas IDort:

„Cefen Sie felbft in biefem blatte, rote tt>ett

bie (Lorl]eit Bleute gebieten ift. Köftltcfy! Ein

fatl|olifd]es Cerifon toirb 511m Pertaufe ausge*

fcb
(
rieben. Es gibt, ferjeinfs, nod] Ceute, roenn es

auf fte anfäme, müßte es nod] 311 proteftantifdient

fjaaröle unb rörnifd; ^latt|olifd]er Bobentpidife

fommen."

Verlebt ipanbtc \id\ IDilfrieb ipeg. Setbft bas

ältlidie 5t^ulein Pergaß, fid] 311 befreiten. Der

ZlTajor bemerkte bie Derftimtnung bes jungen

2ttannes unb reichte ifyn feine §igarrentafd]e

:

„Haucffen Sie bieje Havanna, mein 5£eunb, fie

buftet aromatifc^er als bas (Sefdilucfer bes ^eiligen

3gnatius." hierauf begann er eine 2ttenge fold]

luftiger 2lnefboten, baß iUilfriebs betrübtes töe=

fid]t fid] 3um €äd]eln stpang. Sxeilxdi rpar man^

cb/es in ben Erfindungen bes alten ©ffijiers, bas

fid] ntdjt fdn'dte; aber fein abgewettertes breites

<Sefid]t trug ben Stempel bieberer (Sutmütigfeit,

unb gar poffierlid] roußte er feine Erlebniffe aus

ber Solbaten3eit 311 fd]ilbern. Sur 2TtanÖPer3eit

roar ber 2)Tajor mit feinem Hegimente in einem

fd]ottifd]en Dorfe [rationiert; unb eine Kompag*
13*
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nie Jnlänber, welche bekanntlich, fatbolifd^er Kon*

fcffton finb, erhielt Quartier im Sd-mlgebäube.

lUäbrenb btc proteftanten Sonntags bie Dorft?ird]e

befristen, würbe für bie Katholiken im Schul*

5immer eine Kapelle impror>ifiert
;

aber, o weh,

ber X^ol^altar entfiel ben ungefchicften Solbaten nnb

rollerte bie treppe hinunter. Zinn mußte erft ein

Schreiner geholt werben, ber ben Elitär 511 flid'en

hatte, bepor bas 2111er heiligfte barauf empfangen

werben formte.

l'Oäbrenb biefe Unterhaltung im Baud^immer

Dor (ich ging, hatte bas gimmermäbchen Kate in

ber Küche ihr Heueftes 511 berid^ten : „2lls mich,"

erzählte fie ber Köd]in, „21tabarue fanbte, ben

jungen Joerrn 511111 c£ffen 511 rufen, ba - benft

es euch nur lag er r>or bem Krustfire, wie

wenn er es ans £}er3 brüd'en wollte. Beute fah ich

ihn mit 21Tabame Dolores in bie fatbolifd^e Kird^e

gehen. 2Iber bas Fräulein wirb er bod) nicht

betraten? VTiavy bei ben Dolores fagt es. £r

fteht fo gut aus wie ein Corb unb (ßelb foll er

haben über ben Schellenkönig. 21Tarv fagt, wenn

fie nicht fd>on einen Schat$ hätte, nähme fie ihn

am liebften felbft. £r werbe fatholifch, fagt fie,

unb gebe immer fchöne Crinfgelber. 5s ift gut,

fagt fie, wenn feine Seele gerettet wirb, fagt fie,

fo ha* uufereins auch ir>a5 baixm."

IPir wollen bas (Befpräd] im unteren £rbge*

fcho| nicht länger belauften, fonbern mit bem un*

gebulbigen IPilfricb bie Stunben jählen, bie bis

511m Donnerstage fo träge bahinfdeichen. £nb*

lid] erfdüen ber erfehnte »Tag. IPilfrieb verfehlte
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311 oertoenben. OEiuc ausgefefmittene IPefte, bie

eine herrlich geftiefte I3embbruft 3eigte, unb ber

feine 2h\^ua, beffen Hocffchöfte wie Segelfalter

fcrjtpirrten, gaben bem 3ünglinge ein befonbers

pornebmtes (Sepränge, rrnifyrenb ein Knopfloch

fträußdien unb bie brauneu (ßlansfyanbfcbufyc ben

pollenbetcn (Sentleman perrieten.

(Eine bleubeitbe £rfd)einung ftanb im gimmer,

eine leucbjtenbe 5ee. IDilfrieb \tan^> wk gebannt.

3a, fcfjön war 5täuiein Dolores ansufduiuen. (Ein

Kleib von fdnoerer Seibe fcrjlang ficb| um ihren

jugenblid] frif eben Körper, nne barüber l]inge*

hand^t roar ein Übertxuirf von feinftem Svitym-

grunbe. 3^re 3arten 2lrme unb IDangcn roaren

gerötet, ihre Coilette ausgefucht, aber t>on gutem

(5efd]macfe seugenb ; unb ein Büfett oon CLretb=

I)auspflan3en, welche IPilfrieb für fie mitgebracht

hatte, fchmücfte ibre Bruft. Sd^alirhaft lächelte bie

<gofe 2V(arv, als iDilfrieb Don ber Heubeit ber S^ene

roie benommen fd]ien.

3n ber peufiou fyoüoway galt lUilfrieb baut

bes unterirbiferjen CLelegraphcnapparates, xvcU

d]er feine (Enbftationen in stpei Küchen l^atte,

bereits als ber Perlobte bes 5^^nleins. £ine oer^

roelfte Blume u>ar er nunmebr, bie mau in tur3er

Seit gänzlich verlieren mürbe. Dafür ftratjltc fein

(Seftim im £)aufe Dolores im hellften (Blande. WiU
frteb tr>ar ber Oerhätfdielte, ber Ciebling, um beffen

(Sunft man buhlte.

XPilfrieb formte fein XUort herausbringen; aber

er mugte bod] beimlich Pergleicfje aufteilen 3uüfdyn
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gen etir^as 3m$o\antes lag, in beren ZHiene ftcfy

eine l^obott 3etgte, bie an Stol3 unb Übermut greti3te,

unb jenem befcfyetbenen Hläbdjen mit ber roeigen

Scfyürse, uvldv bamals in 5olfeftone feine Sinne

taumeln gemad^t batte. Unrcillfurlid} fcfyroeiften

feine Blicfe bte tätige Zttavy, roelcfye aber beute

ungebür>rüd] lauge fid] mit bem Abräumen bes

Ceegefd]irres 511 fcfyaffen machte. So meinten

lremgftens bie jürnenbeu 5^^^n.

£a% bie Welt reben, irüe fie will; nid^ts tft un*

möglicher, als meufcblidy Ceibenfcfyaften aus

menfcfyltcfyen runden 311 r>erbamten. Der gering^

fügigfte llmftanb, bie leifefte Hubebad^tfamreit fann

fid> plö^lid] sunt ir>ud]ernben (ßeftrüppe ber Ceiben^

fd]aft ausblättern unb ben lInr>orfid]tigen mit

glül|enben Derfud]ungen umftrtcEen.

2üic innerften cSefüble IPilfriebs waren in ibnn

aufgeweckt, feine Schlafen 3itterten, feine Bruft l|ob

fiebj fonfulfirifcb. T>iefe 5tset, biefe brei fyerrlid)ften,

beften weiblichen (Sefd^öpfe waren ilnn fyolb ober

beuüefeu ihm ibre freunbltcfyften (Sefinnungen.

2(lle Vergnügungen ber großen Stabt, bas XDotiU

leben, unb basu eine parabiefifd]e 2lusfid>t in bie

bimmlifd^e Seligfeit — beim aud} feine Seele feilte

gerettet werben — geroi§, ein folcrjer (5ebanfe

hatte mand] anbere wirbeln gemad^t. lXod\ bei

ber IDegfahrt item I^aufe würbe IDtlfrteb suge*

ftanben, fünftig itatt bes formellen 5*äulein nur

Beatrice fagen 511 bürfen. Beinahe Derlor er feine

Raffung.

Im füllten fjanfom, jener „3weiräberigen
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bocf im Hücfen ber 5aEjrcjäjie trägt, fufyr man 511m

ptccabtllvjirhis, wo bas Had^teffen eingenommen

werben follte. Der Wagen tjtclt per einem palaft^

ätmlicrjen (Sebäube, ein elegant gefleibeter Cafai

fpraug fyerab unb öffnete ben Schlag. Die (5äfte

traten in bie l^alle, wäfycexio unten eine ariftofra*

tifd]e Kutfd^e nad) ber anoeven fyeranraffelte unb

bas neugierige Volt in 3tpei Bälften teilte. £in

2Tteer pcm Cicbjt unb (55laii3 ftrabjte ben vEintretenben

entgegen, unb raufcfyenb tönten bie Klänge ber

Cafelmufrf burd] ben Saal, rpäfyrenb bie 2ltmo-

fpbäre tpoblriedumb n>ar mit feltenen Düften.

Beatrice mufterte bie fein geHeibeteu Herren

unb Damen an ben 3ab>Ireidien Cifd^en mit 3tem*

lief] gleidigültigen Blicfen, ipäfyrenb ifyc Begleiter

perlegen fdnen in foldjer Umgebung. IPilfrieb

founte f ic£7 uidit fatt fernen an biefer praerjt, an

biefer Scfyauftellung oon gli^ernbem Silbergefd]irr

unb Kriftadfdualen, auf benen bie ansgefud^teften

5tfcb= unb 5feifcfjfpeifen aufgetragen amrben.

„Der^ei^en Sie, Fräulein — perseifyen Sie,

Beatrice/' bas IDort rpollte nid^t red>t von feinen

Cippen, „baft id] Sie immer fo anfebaue, aber id]

fann ntd>t . .

Unb fie fließen an mit ben flachen £b
L
ampagner=

pofalen unb fcfylürften mit IDolluft ben weißen

(Si|d>t, unb muntere IDeifen aus ^ampa ertönten

Pom 0rd]efterraume. "'Iber bie bmlbpolle Der=

3eir>ung, rpeld^e bem jungen Bkmenfteiner geroäbjrt

rpurbe, fdn'en barauf 3U beuten, baß bas 5^äulein

bie ernftefte Hoffnung begte, in Bälbe ben Hamen
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ihres Daters 311 verlieren unb unter anderer 5Iagge

biefe IPclt burchfegeln.

v£s fiel tDilfrieb unangenehm auf, ba£ einige

auffällig gefTeibete Herren am anbeten Ofcfye,

wcldte \id\ fchon anfangs burch lautes Heben 6e==

merkbar gemacht Ratten, feiner fdiönen Begleiterin

häufige Blicfe juroarfen unb fid] enblteh erbreifteten,

il]r mit bem (Slafe 5U3utrinreu.

Beatrice, u>cld]c gerabe ein fettes £äubd]en aus

Hahm aus feinem Bette von ^imbeergelee ftfcfyte,

festen nichts 511 bemerfen, was oor fid] ging, bis

IDilfrieb feinem Dcrbru§ in entrüfteten IDorten Cuft

machte. Beatrice im'nftc bem (Dberfelhier. 2lber

fd]on halte ein r>errtid]tenber BUcf, ben fie ben

<§ierb engein 5ufcbleubet'te, bewirft, ba§ fid] biefe

vom Ofche erhoben unb auf bie bclbemuütigftc

IPeife aus bem Saale entfernten.

Uugcftört nahm jet$t bie £able b'rjote ihren

Fortgang; unb l]ier, im Hetcfye ber fügeften (Se^

nüffe, an ber Seite bes fcfyönften 2Tläbchens ber

IDelt Derfenfte ber entjücfte 3üngüng feine XDtlU

unb Seelenrettungspläne famt allen Kirchen in ben

Cet^e ber Dergeffenhett. 2lber ein neues IDunber

tat fid> vor ihm auf, als er mit Beatrice nad] bem

Stranbtl]eater fuhr, wo beute abenb 2lubrans

(Dperette ,,Les Noces d'Olivette" aufgeführt tourbe.

IDilfrieb irar lieber wie eleftrifiert. ZTli% Dielet

Cameron fpielte ihre Holle als licbesrranfc (Sräfm

aufs Dortrefflid]fte. 51'Orence St. 3otm roar ein*

fad) unübertrefflich in ibrer CtebeserHärung,

Da%, wev fie hört, bie füge Stimme trinft,

Den Wölbet Cippe, bie 5ur Cippe winft
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Bei ben lobten VOovten bes Ciebes errötete WiU
frieb noefy mefyr, unb als er es wagte, DerftoB^en

bie fjanb Beatricens 511 faffen, fpürte er einen

fyet^fyaften (ßegertbrud'. Der Haine ber Sängerin

errüeefte in ibm eine Erinnerung an feine frühe ren

3ugenbjalire. Konnte btefe bolbfelige (5eftalt auf

ber BüBme t>ertr>anbt fein mit jenem ^etlsmtfftonar

5t. 3ofyn, ber ja and] aus £nglanb ftammte?

Derroanbt, freiließ mit biefem 2Uenfdvn, ungefähr

wie bie Sd]önbeit im Vftäxd\er\ mit ber Beftie.

Der Dorfyang ftieg 311m 3tr>eitenmal unb, wie

burd] Räuberet erfdn'eu ein prächtiger prunffaal;

jeftt fam eine 5igur, weld\e bie PoUfommenften

formen n>eiblid]er Sdyubett zeigte; unb bod} per*

füllten 5arte Spieen unb (Ba3emuffeline ihre Um*

riffe fo forgfältig, ba§ aud] bas 2lnge bes gimper*

liebsten bie Cänjertn unbefd>abet betrachten Formte.

Enbticr) hörte bas Ballet faft 5111* Beruhigung bes

jungen VTiarmes, ber an fölcfye Schaufpiele noch

nicht feb?r gewöhnt roar, inne, unb bie bräutliche

(Dlipette erhielt ihr bjod^eitlid-jes Kleib.

IDilfrieb blatte faft 311 r>tel an biefem Zlbenbe

gefeE>en. ZHübe unb bod] glücffelig geleitete er

feine febjone Gefährtin nach Kenfington jurücf.

S n n f 3 e b u t e s K a p i t e l.

Die Aufregung, in roefche CDÜDettes f}och3ett im

Stranbth>eater bie (5efül]ie IDilfriebs gejagt blatte,

uoar grog. Die Welt be^tariö alfo ni&t nur aus
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2Ttc3artfcf}ert 2TCeffen, ans XDeifyraud} unb £o£>*

gefängen an bie (Bebenebette ! IDilfrieb roollte ein

Dorfämpfer ber ll\tbrbeit toerben. IDaBjrBjeit ?

£s gab nur eine IDafyrbeit unb nur eine Kirche.

TÜies anbete ift eitel, beffen (ßrunb unb <3iel nicbi

(Sott tft. Dater Bofecrans oerbürgte es in ber

5t. 3ättattusf
i

ird|e
/

unb 2Ttabame Dolores jagte

es. ja, fie roar eine fromme 5rau, bie nie beim

belügen kirnte fehlte, unb an Safttagen bie fieben

Bujgpfalmen breimal roieberbolte. 2lber ZTCabame

Dolores batte Beatrice ben Befud] bes Cfyeaters

rtid)t perboten, ja, fie felbft ba3u aufgemuntert.

5dyon in ber näcfyften ^ITittagsftnnbe eilte IDil*

frieb in bie BucfyfyänMergaffe, um einige pboto^

grapln'en ber Hebret3enben 5lorence 5t. 3obn unb

Diolet Cameron ein^nfaufen. Sdjaufpielerinnen

im Ballgercanbe unb Kopien von Diabonnen*

bilbern, bie er in ber 2lr>emariagaffe gegen ein

Billiges erftanben blatte, fcrjmücften feitfyer W\U
friebs gimmer in buntem Durcfyetnanber.

Von biefem Donnerstage an blieb fein pla&

am Ofdje ber penfion I^ollotpay meift unbenutzt.

Die prebigt Pom Sonntag, batte bem jungen 21iann

eine folc^e (gfyrfurdjt oor ben (Sebräud^en ber

Kirche eingeflößt, ba§ feine Befucfye ber einfamen

3efuitenfircb.e jur aZages* ober beffer gefagt, 3ur

ZHorgen*= unb ^Ibeuborbnung rrmrben. 2lbet* roäb^

renb IPilfrieb unb Beatrice auf biefe IDeife ben

formen, ipeldy bie Heligion oon ben (gläubigen

fyeifcfyt, pünrtlid] nad]famen, geuoffen bie beiben

bod] nicfyt mit Derminbertem (Eifer bie Dergnügen,

an benen bie englifd]e 21(etror>oIe fo reieb; ift.
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Tctcbt leicht gibt es eine 5iabt ober DtelmeB|r

eine Percinigung r>on Stäbten, bie fo r>iele 2ib<

roediflungen in fid] birgt, wie biefes £onbön, biefe

beftänbige Anhäufung von 'Sc^vlcn mit ifyren

eigenen 2Ttum3tpalttäten unb Svvad\cn. £s birgt

in feinem Scr?oße alle pradjt unb 2lTajeftät einer

mobernen IPeltftabt, alle IPunbcr ber Künfte unb

IDiffeufd^aften ; aber inmitten bes I}äufergcir>irres

finbeft bn and] bie 2lbgefd]iebenl]eit eines länb=

lid^en Dorfes, £ublos 3iefyen fid] glän3enbe Strafen

nad; (Oft unb IPeft, unb Horb unb 5üb
;

jetjt ftefyft

bu mit fcrmmtbelnbem 2tuge einen Hiefenbau, ber

3ir>an3ig Stocfraerfe übercinanber türmt, ober eine

ftolje Katbjebralc, beren gotifdie Bauart unftreitig

ber 3nbegrtff aller uollenbeten Kunft tft. 2iber

biefe Bouletxrrbs, r>ornel}mcn parfs unb Squares,

in benen bas gcfellfd>rftlid)e Ceben, bas Dergnügen

unb nid^t feiten auch? bas Cafter feinen Sit$ aufge*

fernlagen haben, oerbergen 5tabtteile von gans au*

beren £igen.fd>iften. Von ben breiten Pcrfefyrs-

aberu biegen (Baffen, IVcac unb (8ä§cfyen nad]

allen Hiddingen aus; ba laufen hunberte fold]er

Sträßdien, bas heißt, lange, von fd]u>ar3brauuen

<3adfteinmauern eingefaßte Ctmen nebeneinanber

her, burc^freujen fid^, brechen oft plö^Iich? ab unb

geftalten ein Cabyrintl], bas jeben, ber mit ber

(ßegenb ntcfyt gan3 n>ob?lbcfannt ift, leichjt irre führen

rann, gutoetlen fommt als einige 2lbu>ed}flung in

biefe oolfrcidie £inöbe eine efeuüberu?ad]fene Kirchje

3um Dorfcfyetn; häufiger trifft man nod] bie public

£>oufes ober Sd^enfen, ir>eld)e feltfame Hamen roie

,, Elefant unb Sch/loß", „Bahn unb ^lafdie", „Hofe
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5retlid} rerirrten fid] IDilfricb unb Beatriee nur

feiten in biefe (Segenben; ibre Ausgänge an 5ams=

tägnacfymittagen galten Dtelmefyr jenen tDeftltcfyen

Stabtteilen, tr>o bie paläfte fünf* unb fecfysftöcfig

anfditDellen, wo groetfpänner häufiger werben unb

rorneEmt (ßepuberte Dorüberfcfylüpfen. IDilfrieb

blatte längft bas Perlangen gefyegt, bas berühmte

XPacfysftgurenfaHunett ber 2Tfabame Cuffaubs, von

bem ibjn 5rau Klara fo tüel Seltfames erjä^It hatte,

3U beficfytigen. So fa£ er benn eines 2Ibenbs in

ber großen .balle 5ur Seite feiner unjertrennlidjen

Beatrice, nvldv md\t mübe trurbc, bie foftbaren

Hoben ber prirtjcffinnen 511 beuuinbern, rr>äbrenb

es ibn wie mit bämontfd|er <J5eroalt
;
er nmftte ntrf>t

tr>arum, in bie „Kammer ber Schweden" 30g. WiU
frieb unb Beatrice (Hegen bie EDenbeltreppe bin*

unter. Sd^auerltd? nmrbe es ben beiben jmmute,

als auf (8eftellen bie blutigen Köpfe von ZTtörbern

unb Derbredxnm grtnften. Da lag ZTTarat blutenb

im Babe, genau wie tfm Datübs blutgetränkter

ßinfel gemalt batte ; ba n>aren bie greulichen Gebert

unb (Carrier; bort in ber (£cfe ftanb bie furchtbare

Guillotine mit bem rofoerfreffeneu Beile, weld^es

über 5tt>ettaufenb cUenfdyn bas Ceben geraubt.

Beatrice hielt fidi einen 5l<*con tfitt Himmels Hied^

fals an bie Hafc unb ftrich ihre in llnorbnung

geratene Bjalsfraufe sureebt: „(Entfe&lid} ! nttd)

fd-aubert."

„Scfyrecfltd}/' backte auch iPilfrieb, „traurig!

ZDie muß es ben Zugehörigen biefer Derbrecher

3umute fein, ipeun fie ibre Ztäcfyften nod) im «Tobe
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von jedermann begafft foben ! ILVsbalb es and]

nur Derbrecher gibt? IPo unb an wem liegt rr>oht

bie Sdmlb?"
„Der blutige 2Xft, bte bloße Sdiauftellung bes

Homert, Itnmenfd^licben hat nichts Belefjrenbes unb

muß auch vom rünftlcrifcbcn Stanbpunfte aus ver-

urteilt werben/' borte IDilfrieb einen ^remben

neben ficl^ fagen. „Das abge)\i>lagene Baupt, ber

fc-pflofe Humpf auf ber Cetraeanb, roelche eine l^in*

rid^tungs|5ene barftellt, finb 5ur 2{usfchmücfuna,

eines Schlachthaufes ober ber Anatomie geeignet,

gehören aber nicht vor bte Öffentlichkeit. Das er*

fidjtttcfye Hlottt? in folgen Silbern tft bas ttertfehe

(Element, bas irn Befd^auer nid-jtf als ein (Sefüfyl

von gerriffenbeit unb (Staufen hinterläßt."

Wie unfern IDilfrieb bas alles nun erfchreefte,

tote einft ber 2lnbltcf bes Scharfrichters in Blauen*

ftein ben "Knaben in 2Xngft unb (Entfefcen gejagt

hatte. 2Darum benn biefe fchroarsen 5l-den im

2Ttenfchen, bie rotr 5ünbe nennen; roarum biejer

Tlbgrunb in feinein J^erjen, oor bem er felbft er*

bebt, unb ber bie gan^e £rbe 3um »Tal ber (tränen

oerbunfVlt?! Der Verbrecher morbet bod-

* nid^t,

um gebangt 51t nvrben

!

„Unb fann es anbers fein," fprach 21Iabame

Dolores in einem Cone r>oü Bitterfeit, als bie

jungen Ceute dou bem fchauerltchen (Stnbrucfe bes

2fbenbs berichteten, „bie iPelt null betrogen fein,

fomit betrügt fie fid) felbft, fonft müßte fie ibre

eigene Hnfeligieit nur all^u fehr ernennen,

bie fie rings umgibt. IDarum mußte btefes £anb

bie heilige Kirche rerlaffen! Iln5ufriebenheit, Per*
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Brechen, Derbammnts unb Bolle als letzte IDir^

fung geben lautes geugnts dou biefern Abfalle.

5d\on fyat bie IPelt bas prin^ip ber €^e entheiligt,

unb bod] tft bie £be ein von ber Ktrcfye eingefet^tes

Saframent. T)te Derbred}en mebren fid]. Hub
toenn bie von ber IDafyrfyctt Abtrünnigen fid] felbft

erlöfen tpollen, i(t es bod] umnöglid], in ben 3rr

tümern, in beneu fie leben, ntc^t von einer Sünbe

in bie anbere 511 fallen. Denn fie fonnen fieb nid\t

burd) bas Sarrament ber 23u$e, bas fie nid]t fyaben,

befreien. Sie ftel]eu au^erbalb ber Ktrcfye, bie

mir Hafyel über il]re r>erlorenen Kiuber weint nnb

fid) nid^t tröften laffen rtnlX"

Doli ber unberfpred7enbften (Sefül]le begab fid)

IDilfrieb nad] feiner XDotmung. e5an5 in Had)-

finnen verloren, pfiff er ben Ciebesantrag aus

(Dlberte in ber fd]rr>errnütigen UTelobie bes VTio^avt^

fd]en Benebiftus, unb errr>ad]te erft aus feinern

(Bebanfentaumel, als er bie fteinerne <Lreppe ber

penfion l]inauffd]ritt. „IDenn wir unfere Seelen

3U (Sott ergeben/' fyaite cmft ber alte Sd|ulbireftor

gefaqt, „fo ftrömen <J5ennffensrube unb tymmels^

roonne in bas 1701*5 bes 2TTenfd)en. Streben wir

jeberseit unferes Cebens nad] bem fyöcfyften Jbeale,

klbriftus." IParum r>erföbnt fid] benn bie

211enfd]beit nid]t mit ber Kird]e, bereu unftcfyt*

bares l^aupt Cfyrtftus tft, wie Dater Hofecrans

fagt? Dann nüirben bie 2Uenfd]en nüeber tugenb

fyaft, glüulid] unb 3111 rieben. IDenn er nur mit

Dater Hofecrans barüber fpredjen tonnte l

5s war jet^t über bie Glitte April; bas böd]fte

^eft ber Kirdje nal]te, unb IDilfrieb oerfprad) ober
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richtiger gefagt, erbat es von Beatrice als eine

vöunft, fie am Karfreitage jur Perernuma bes

Kreuzes begleiten 511 dürfen.

(Entzogen tr>ar beute bem heiligen (8ebäube bie

bis 3ur Perfdnrenbung gehäufte pracbt, unb wzfy

ftagenb beweinte bie büftere (Irauert>erfammluug

ben Cob bes £rlöfers. 3e^t folgte eine S^cne, bie

für IDilfrieb überaus ergrcifenb war. Das holderne

Kreii3 nnferes I^errn ttmrbc auf bie £rbe gelegt;

ein clusbrud' tieffter sEbrfurd^t malte fiel"; in allen

«gügen. Die ganse (Semeiube erbob fich, um ihre

Dantbarfeit unb Ciebe 511 bem (Sefreusigten mit

ehrerbietigem Hüffe 511 bezeugen. Kinber traten

febüchteru vov unb fnieten am Kreu5e; Srauen unb

ZHänncr, bie ben größten (Segenfaft 511 ber un=

fdmlbigen Zartheit bes jugenblicbien Hilters bilbeten

;

unb ibre (Beftchier umfdnivbte ein <?>ug tieffter

2 Ulf bem Had|baufeiPege berid]tete Beatrice

ihrem Begleiter, baft Pater Hofecrans ihre 2Ttama

am Samstage nach (Dftern mit feinem Befuche be=

ehren toerbe. Das u>ar eine gar freubige lXa&r
rieht für ben jungen IDilfrieb, ber ja längft nichts

eifriger geu>ünfd>t batte, als bie Befannlfcbaft bes

priefters.

(Dftern perging mit feinen 3ubeldvren unb bem
(Sefdnnetter ber filbernen trompeten. Jn ber

(Dftcnpodv finben tt>ir iPilfrieb unb Beatrice in

ber Jtalienifdnm (Dper 511 Xorent (Sarben, wo fte

bie immer neue Schönheiten entroicfelnbe ®per
3t CroDatore mit bem unmerklichen ZTTiferere an

borten. 2Un folgenben 2lbenb faßen fie in ber
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Coge bes 2llfyambrapalaftes, beffen Ballet „Semita*

mis" bureb gefcrmiacFrolle 2lnorbnung unb ret3tx>tle

(Bruppierung. einen isafyrfyaft magtfcfyen Effeft

auf bie gufcfymer ausübte.

2lm gleidum 2Ibenb erstell bie penfion Qolb=

voay ben Befud] t>on l^errn £rneft illricl^. Der

lyiifberr geleitete ben (Saft in bas Limmer bes

jungen Htannes.

„Cetber tft er uns faft 3um ^tembltng geworben,"

berichtete lUv. tyolloway. „<£s tut uns leib um
ben Jungen. £r febeint feine Befud]e 3tt>ifd}ett

einer ibm befreundeten 5^^ü'i^ unb ben römifd|en

Kirchen in btefem Stabtfreife 511 teilen."

Die beiben X^erren bielteu Hunbfcfyau im 5d";laf*

gentad^. 2luf bem Kaminfims ftanben Statuetten

bes beiligen 3ofepl] unb Ignatius. IPänbe

rr>aren gegiert mit einer Kopie bes (Semälbes „£eba

mit bem Sd^iran"; „2lmor unb pfyd^e" nebft pfyoto*

grapbien ber Sängerinnen Daugban unb ir5ildn*i|r

prangten über ber Scfylafftätte. Die anbere Seite

bes c^emadies mar mit einem porträt ber „unbe=

flecften Empfängnis" Don ZITurillo ge3iert, nxirnvnb

ein gefdmi^ter Stebrabmien auf bem SdireibtifaV

bas Bilb eines jungen ITTäbebens im (DrbensHeibe

umfaßte. Der „2rnglifanifcr>e KatBjolif" unb an*

bere Bücher maren rerfd]tmutben, bafür lagen bie

„2ibr|anblungen über bie e^runblagen bes (Slau^

bens" r>on E. 2Tfanning unb 21Iiscellanies auf

bem Ofcfye-

„Sie finb fein (Onfel unb feilten ibm uxarnen,

ZUv. Erlieft," nafym ber J^ansfyerr rt>ieber bas

IDort. „Unfer ^reunb ift bei jebermann im £jaufe
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beliebt, nnb nur unirben es tief befktgen, tr>enn

er in bie ZTetje ber paptften geriete. Hub in ber

(Tat fdjeint jene Familie bie Schlinge über ibn

geroorfen 511 haben."

Der Sprecher räufperte fich nnb blicFte unruhig

nach bent Bilbe im Stebralnnen.

„Die begriffe bes guten jungen [feinen fich

in bebenfliebem VTia%e 511 oerroirren/' lächelte (DnfVl

Srneft, als er bie bunte 2lusftaffterung eines f fücb?*

tigen Blicfes geu>ürbigt hatte. „2lber fo ungern

ich mich in bie reltgiöfen Angelegenheiten an*

berer Ceute mtfehe — finb boch bittere eigene £r*

fabrungen bie bc)ten Cehrmetfter - - fo bin ich es

meiner Sdmx>ftcr fdmlbig, ben guten 3ungen 311

nxrrnen. Übrigens . .
."

„Cun Sie bas, mein befter f}err," unterbrach

21Ir. ^olloiray iBm aufs nxirmfte, „es gibt leiber

gerabe in biefen Magert nneber genug Befd^ränfte,

welche ber papiftifdvn OTyftififation niebt u>iber*

fte^en rönnen/'

Diefelbe $ngftlichfeit, mit welcher IPilfrieb ber

21Teffe in ber 5t. ^anatiusfixdie gefolgt tr>ar, bie-

felbe 5reube über bie sablreid^e (5emeinbe ber

2lnbächttgen, erfüllte t£m unterbeffen bei ber Dor*

ftelhing im ?llhambratbcatcr ; nnb er atmete er*

leichtert auf, als er bas Sdxiujpielbaus bis auf

ben legten platj befefct fah. Seit) am, roarnm mußte

IPilfrieb gerabe beute abenb, inmitten bes oI]r=

hetänhexiöen Beifalls ber «gufdiauer, an feinen

ernften (Dnfel benfen? 5s trollte ibn wie ein

leifes, maBmenbes Ooefür>l befgleichen, baß feine

peränberte Cebensu>eife in einem (5efduiftsbaufe,

lllt ycr, 2In ben EDafferM bes Htagara. 14
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wo VTit. l)o\\man bas gepter fcfytoang, nid^t auf

bie Dauer aebulbet werben tonne. Hub leife, bod^

fyörbar, flüftertc bte fanfte Stimme einer bleichen

X>u(berin ihre Warnungen. IDarutn fcfyrpeiften

feine (5eban!en in biefer Seit ber hoben Kirdyu

fefte in bie 5erne 5U feiner 21Iutter, eben je^t, ba

er feine Seele retten wollte?

S e di zehntes K a p i 1 e I.

,,jbn' (Dnfel l]at Sie auf Samstaguadnnittag

311 einem Spa3iergange eingelaben," melbete TXlv.

Viollowax feinem jungen penfionäre, als biefer fid]

frühmorgens 5m* $alivt nad) ber £itv anfd]idte.

TOilfrieb füblte \id\ bei biefer Mitteilung per*

legen, ja beftür^t. £}atte ®nfel €rneft Kenntnis

bar>on, baß fein Heffe gerabe an biefem Samstag

einem 3efuiten feilte ^ugefü^rt werben, ober war

fein Da^trifd^entreten nur ein <§ufall? IDilfrieb

aber rennte n\d]t wob
K
i anbers, als feinem (Dnfel,

ben er tro^ ber £ntfrembung ber legten Seit fyodi

r>erel}rtc, 311 willfahren. Beute abeno aber eilte

er mit cerboppelter Sdmelligreit rtäd} bem gaft-

liehen X^anfe in ber verlängerten Kenfingtonftrajße.

„2lber fyat benn ber Ausgang mit Jhrem (Dnfel

folcfyc £ile?" fagte Beatrice Dolores mit fcfylecfyt

perl]eblter £nttciufduing.



„TXiein Itcbor, junger 5*ettn&/' fprad] ZHabame

Xk>lores ptötjlid] in ber järtlidjften Weife unb legte

ihre fjanb auf feine Sdmlter, baß es ibm gan3

munberlidi 3umute umr&e, „[teilen Sie fid^ t>or,

id? fei mütterliche 5*eunbm, bie für Sie in

2lbtr-efenbcit Ibrer [eibltcfyen HTutter 511 jbrgen

bat. (Dbue Unterlag roac^e unb bete idj, baß auefj

3Jmen bie ll\ibrbeit feuchten möge. IXHe eine

»Taube trauert bie bcilige IHutterftrcfoe über ibre

in <5efabr fcfjtpebenben Kinoer, bis fie tote bren=

nenbc 5ad\nn aus ber (5eit>alt bes Böfen gebogen

tperben."

iDilfriebs &ev$ wav voll, voll 511111 gerfpringen.

vEifriaü gelebt.- er, ben Täter Hofecrans am 5a,nr

tage 511 febeu: unb bie aufgeregten IDorte, bie er

gebraud^te, Beänefen, ba^ ibin fein £utfd^lu£ (Ernft

nxir.

„IDerbe nid^t manfieren, irenu immer mog*

lieb!" rief IDilfrieb nod] an ber Türe beim Zib

febiebe, unb ein leudnenber Blicf aus einem fcfjönen

2Uigenpaar folgte ibm nod" lange nad\

iuras fatal rx>ar bie Sad^c inbeffen bod\ l'Oas

wohl (D.nfel SErneft von ibm trollte? So unbe*

fangen irie in vergangenen Tagen irar es IViU

frieb nt;H mebr sumute, es lagen £reigmffe oa

eigntffe ba5ir>ifcben, bie — er mußte es fid} felbft

gefteben — bas berslicbe Perbältnis trüben mußten,

gubem Hangen 5r<*u Klaras Briefe gar eruit, ja

traurig. 2lber, batte er benu nidn ben fdunaleu

pfab, ber 511m iMmmel fübrt, betreten! Siebten

nidit 2ltabame Dolores unb Beatrice täglid^ um
14*
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fein Seelenheil ! Was formte man ti^nt Por=

werfen ?

Vor einem Vßonate hatte IPtlfrteb einen Sd\uU

fameraben ans Blauenftein, ber nach 2lmerira aus-

roanbern rpollte, nach ^er fjafenftabt Ciperpool

begleitet. Der 5reunb mußte 3temlid] locfer ge*=

lebt haben, benn er jat> außerorbentlich gealtert

unb fdnpcrmüttg ans. Hub leiber roar auch £>er

Kamerab auf ber Überfahrt nach ^terp E}orf in bie

(Sewormheit bes Crintens surücfgefallen, benn bas

Delirium Cremens brad] mit töblichem Ausgange

aus, unb bie Ceiche bes itufeligen amrbe ins

2Tleer perfenft. So fchlingen roir trofe aller Zltatm*

rufe aus bem alltäglichen Ceben uufere Torheiten

vok Seile um uns gerabe 311 einer geit, rpo nur

fo angftpoll nach Freiheit in unferen Bewegungen

lechsen. Das IDort 2Tliftons „Schwach fein be-

beutet erft bas wahre <£lenb" erhält nur bann

beutlich erkennbare (ßeftalt, wenn wir freimütig

benennen: 5d)ulb allein wirft entueroenb auf ben

2Ttenfchen7 unb biefe Schwäche ift ber Anfang feines

Derberbens.

„2tber bin id] benn ein Crinfer ober Spieler?"

rief XPilfrieb por fid] fyin. <J5ott bewahre! VOiU

frieb erfreute fid] gerabe beute eines porjüglichen

XPchlbefinbeus; ja, feine IDiberftanbsfraft fehlen

faft 3U gro§ im ^inblicf auf bie ibm pielleicht be=

porftehenben Ceiben. i^atte ntd]t Zllabame Dolores

i>oll <5rauen berid]tet, wie in ^raufreid] h^9^
2Ttönche unb Honuen gewaltfam pertrieben wm>
ben ; ipie bie böllif 0X7011 ZTTächte alle Cage neue

Eingriffe auf bie heilige Kirche machten, ber !Xn*



fedjtungen burdj proteftanten, 3nben, Schismatiker

unb Ungläubige niefit 3U gebenden. UTit (Entfefceu

bebte er ror bem fcfyrecfliefen Kampfe, ber rnelleicbt

fetner barrte. 5<*ft beneidete er alle, bie einen

fcfjuxicfjlidjen Körper batten, fie mürben ben Qualen

ber Tortur unb ber Verfolgungen rafcfjer erliegen.

2lber er tröftete fictj mit ber gufidjerung bes gött*

Itcben Beiftanbes, noenn er oor bas (Sendet ber

ZHenfaVn gefteflt werben follte. 3a,. melleid^t Wax

er r>om Hümmel fd^on erforen, (ßnglanb, Blauenftetn

unb bie Weit bem bciligen Dater 311 befebren. —
Unb bie Kircbe u>irb Xlot leiben, unb \diwat$e Hacbt

ficr) fenfen auf biefe (£rbe. 2lber uueber lacbt ein

erpiges Bell, alles glänzt, von ber 2TTorgenröte um*

floffen. Bier erfcbeinen fruchtbare Ebenen, auf

ber tDiefe fteben Hofen, Sdm^crtlilien unb Ztar*

5tffen SdAanfo (5räfer anmutiger Oler fofen mit

balfamifcben lüften, unb ber Bimmel fpiegelt fieb

in ben fufylenben IDaffern. 2lber bas IDaffer ift

ber Kriftall bes Cebens, unb bie Blumen finb

ZlTyrrben unb Balfam. Dort liegt ein Hachen,

roeld^er bie vErlöften au bas bimmlifdy Ufer führt.

£s finb fd]attenbafte (Behalten, angetan in roeißen

Kleibern; Zllyriaben, benn fte erfüllen bie Cüfte

bis sur beiligen 5tabt, 311m En'mmüfcfjen ^exxtfaUm

;

fie fd^einen gleid^ IDolfen, roelcbe von 'Sott kommen,

unb empor 3U (Sott fteigen. Hote, blaue unb u>er§e

Blumen ftanbeu an ben Ufern bes Stromes, fd^ener

unb glän3enber als unfere Blumen alle.

„Der junge ^err auf Zlummero fünf treibt

tpieber Botanik," melbete unten im Salon ber lange

2TIajor, beffen Limmer an basjenige ttttlfriebs



2\<k

[tieft, „bie Derwühfcrjten iOeiber werben ben guten

3ungen nod\ 511m kompletten Harren mobellieren."

Der DtelBefprocfyene Samstag fam beran. vEine

(£tn(abung (Dnfels 511m Cund^eon fonnte IPilfrieb

nidit gut ausfragen; unb bte ^arten 2luftern r>on

IPbitstable fowie ein Silberbed^er bunfeln Bieres

ftärften ben nad] bem 2Ttartvrium Strebeuben auf

wunberbare iPeife. Unb wenn IPtlfrieb mit Un=

besagen an etwas badete, fo war es fein Der*

fprecfyen, bas er ben grauen gegeben batte. Keine

binbeube Derabrebung allerbings. XXod\ fcrjwanfte

IDilfrieb, aber \d\on fyatte ber alte ^err einen jener

5abllofen (Dmnibuffe erftettert, bte in fester um
unterbrod]ener Heibenfolge ben Perfebn* vermitteln.

„IDtr fahren nad> £belfea, mein lieber 3unge/'

jagte (Dnfel €meft; etwas perwunbert über bas

<§ögern, mit welchem fein ITeffe auf bem (Dmnibus

neben ibnt ptats genommen blatte. „Der 2lnblicf

ber Cfyemfe tjat für mid? etwas v£rfrifcr>enberes

als jene hmftpoü gehaltenen parfs mit ihren

Blumenbeeten wie 2Xfofatf\ 3&ngft folgte id] im

5t. lamesparf einem einfamen pfabe, ben \d)

5UPor nie betreten, unb gelangte in ein bid]tes

<3ebß[$, bas immer walbähnlid]er würbe. Stets

barauf bebacfyt, ein (aufcfn'g verborgenes plätten

511 entbeeFen. fdjritt \d\ weiter auf bem pfabe, aber

plöt^lidi grinft vor mir ein häßlidier Biedrerfd]lag

mit einer wohlbekannten 3nfd^rift. tSerne möd)te

tefy biefe glatten Kieswege mit einem holprigen,

mit IPnrselmerf r>erwad<fenen IDalbpfab r>er=

taufcfyen."

lüilfrieb borte biefe ^luseinanberfe^ungen nur
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mit einem halben (Dbr, aber halb aalt es, (eine

fünf Sinne ^ujammensunebmen, als lOnfel £rneft

in einem Corte reu ungewöhnlicher 2X)etcf$eit wie*

ber begann: „fe tft fdjon lange her, mein lieber

Junge, baß wir fo traulid] betfammeu waren.

Hebe, mein 5reunb, jage mir, was bieb befümmert,

bein ^Semüt feheint erregt."

iOilfrieb fdurieg unb bliefte auf ben Boben.

Seine Cippen gitterten unb fein ganzes UVfen war

erregt.

,,11% wollen offen fprecfyen, mein 5reunb," fuhr

(Dnfel firneft fort; „es ergeben in beiner 13eimat

(5erücbte über btcb, bie beine 2T(ama nur betrüben

fönnen. Sin bortiger Scbulfamerab behauptet, bu

babefr ihm ron ber alleirtfeüamacfienoen Kirche

gefebrieben. 2lucf) ifr bin, wie bu wei%t, für ben

gauber eines Stabat ZTfater, einer 21Teffe r>on 73ad\,

nidit unempfänglid^, aber — perftebe mich, wohl
— id^ laufd^e ber 21Tufif um ber Zllufif willen.

(5aii5 anders r>erbält es jicf) mit bem €influffe ber

römifeben Kirche, mit ihrem dm unb treiben in

ber menfetlichen (Sefellfdjaft. Sie fpriest von

ßeiligfeit, c55öttlicbt'eit, von biefem unb von jenem;

— mein >fteunb, aber beute gilt es weniger, baß

man fid) in bie 21Ivfterien überlieferter Satzungen

unb Wormeln vertiefe, als r>ielmebr bie (ßefe&e ber

iPelterbnung unb bie 2lnwenbung berfelben in

uns erfahren unb erlernten lernen. Dann erft

wirb bir, ohne allen Xborgefang, offenbar, roorin

bas liefen wahrer Heligion befteht unb was
heilig, aöttlict) bebeutet."

IDilfrieb flaute ben Sprecher zweifelhaft an.
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„Heligion ift nichts Sichtbares, ftc ift tnbhnbusll,

weil ftc aus bem Fjerjen bes 21Tenfd]en heraus-

geboren werben mujg. Dn fennft bic (Scfduditc

bes ftreng fird->lid]en 3unfers, ber )id> in Offabon

pergnügte, vom 3alfon glü^enbe Kohlen auf Kathen

unb fmube 311 werfen. T>enf an bte Sticrgcfed^tc

bes fatlvltfdyn Spaniens, an ben Hocolo ber bi-

gotten Süblänber. Der reine (Seift, wel&iex bis

5t;r polten unb Haren IDcltanfdxinung burdxje-

brungen ift, bebarf bes feftonierten (Slaubensbe*

fenrttmffes nicht. 21tcine IPallfabrt gilt ben fyöcb*

ften jbeen, uidjt einem Steingebilbe."

2TTan hatte bic luftigen Sit$e auf bem 0mni=

buffe längft perlaffcn, unb befanb fid^ in jenem

Ceile ber IDcltftabt, wo bic herrlid>m Kaufläben

unb Kaffeebäufer fid] fpärlidicr scigen unb einem

(öeuürrc von pornebmen l^äuferpierecfen rpcidxm.

£s war ein lauer 2lbenb ; beller unb gelter färbten

fid) bic IDolfen unb fpicgelten in ben IPogen bes

Stromes; unb oann bvad], wie 511m 2lbfd"jiebe, ber

freunblid^e Strahl ber Sonne hinter ben Wolfen

herpor.

vEin febr alter 2Tiann von überaus ebrtfürbi*

gern Lüftern ging an ben beiben porüber. Der

2lusbrud tieffter €l)rfurd]t malte fid] in CDnfel

(Ernefts <§ügcu, er lüftete ehrerbietig feinen fyut unb

erhielt als Anerkennung ebenfalls eine Verbeugung.

„Das ift ein fyober IPcihctag in beinern Ceben,

bjalte ibn in S^ren, mein 5t*eunb!
/y

rief (Dnfel

<£rneft voll IDärme, als ber fd]öne (Sreis porbei-

gefdu*itten wav. Du fafyeft einen hoben 21Tann,
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ber Bltcf eines (Bottgefalbten rnbto auf bir; möge

bir biefer Blicf immer bleiben \"

IDüfrieb it>ar alles bas neu, uuperi~tänbiid\

IDie fonnte biefer 2Uanu mit bem bufdngen Qaupt*

fyaar, obne feierliche prieftenreibe unb aroiblifdv

Suf^effiou bas 2tmt eines Bobepriefters befleibeu 7

sEr gab fein 23efremben hmb.

„2t)er ift jener bebe Htcum? vEin Karbinal im

£aiengetranbe?"

„€in propbet unb priefter obne purpur," ent=

gegnete (Dnfel sErneft rubig, „vveldyn ber Bimmel

felbft mit leucfyienber sErfenutnis gefalbt bat. Sein

Harne ift — CLbomas Xarlvle."

,,(DnUl," rief tDilfrieb unb beutete nad^ ber

nebelumbufteteu Seme, „fiel) nur, wie berrlieb

bas gelbene Kveu.5 auf bor 5t. paulsfatbebrale

leuebtet!"

Wohl aebtete ber (Dnfel auf bas feltene 5 fran*

fpiel unb fubr mit berfelben ^3egeifterung fort:

„Der biefem 21Ianne ift bie ganse U>elt offenbar.

(Eartyle befennt fid| 511 feinem (Slauben: unb oh*

tDobl roir ben Hamen 3efus in feinen 3üd^eru

gar uiebt ober nur feiten entbeefen, fo fcbrr>ebi über

ibmen, majeftätifcb unb unantaftbar, all bie ^111^

Iraft bie in bem Wittert Jefu erlebt, in bem

Heicbe (Sottes gefebaut unb geabnt toirb. Xarlyle

trägt tr>ie fein anberer alle £}elbengeftalten ber

Sebopfung in feiner Ijanb. IDie ein tinbtrmrm*

befieger, ber auf bem granitnen $el\ex\ ber IVabv-

fyett ftebt, siebt (Latiyle fein Scbroert gegen alles

Unlautere. Kübn roie ein fjeros, berantpft er im

Hiefenbueße bie brei (5runbübel ber ^Tenfd^beit,
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bie ,\eigbeit, bie Crägfyeü unb bie fjendielei, unb

rr>irb im Hingen feiner l^elbengeftalten felbft 311m

Ivlben, 5ur — nad) (Soetfyes fyerrltcfyem IDorte —
moralifcfyen 21lad]t erften Hanges. T>arum ift

Carlyles pbilofopfyie eine gewaltige, nnferen Cagen

angepaßte parallele jener glorreichen Kämpfe, bie

(Setfyfemane unb (Solgatrja erbeben mad^ten; fie

ift bie paucfyalanatyfe aller Befenntuiffe, bie ge=

reinigte iUiebergabe bes göttlid|en IDefens in

biefer lüelt ber IPirflic^feit. Das Cefen von

£arlyles Werfen gleid]t bern £anben auf einer

etrüg grünenben ^}n\el, fern von bem oben, enb*

lofen polareismeere bes Alltagslebens."

IDtlfrieb tonnte nid]t umbin, einen perunmberten

Blic? auf feinen (Dnfel 5U werfen. IPas wanbelte

ben ruhigen 211ann an, beffen gleid]mä§iges XDefen

er im füllen bewunbert fyatte? 2lber (Dnfel (Erneft

ließ tBjm reine <§eit 511 frtttfcfyen Betrad]tungen,

fonbern fufyr mit fteigenber IDärrne fort: „ZTCit

einer unfäglicrjen 2lufriditigfeit b>at fein r>ellfer?en^

bes 2luge bie Konfeffion eines jeben Zeitalters ge^

prüft,, IX^ortc unb Caten tfyrer Bekenner er^

grünbet unb beftimmt, unb als Sa^ii feiner ^or^

fdiungen, als uatürlid|es Ergebnis bes nxenfd^

ticken Hingens bie Hotwenbigreit einer (5eftalt

wie ~kfus Cfynftus fyerr>orgefyoben ; — wäfyrenb

in umgekehrter IDeife bie fid]tbare Kirche ben

2T£enfcfyen burd] bas Befprengcn mit etwas XPaffer

gleid) 511m (£B)rtften ftempelrt unb ilm: mittelft

einiger leeren Wormeln ben Gimmel erfd]lie§en

will. So hat Carlyle bas gefd]riebeue Bibelwort

für bie Bebürfniffe nnferer «Seit in praftifd]er
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IDeifc genießbar gemacbt; fein eisiges 3a tfi eine

predigt, bie nicht nur ben Korinthern, fonbem

aller IDelt gilt. £r ift fein falt, nur miffenfe^aft*

üd^ berechnender (Selehrter; er ij"t ein von feinem

fersen getriebener, aus bem Kampfe bes fo3ialen

Gebens beraus für ben notleibenben Brnber fcbjrex^

benber iSefnblsmenfch. Wenn man alfo fragt,

rr>er benn ber eigentliche (Sottest>erehrer ift, fo fann

es nur jener fein, ber bas apoftolifd^e (Sebot Car*

Ivles befolgt: sErfüüe bie pflid^t, bie bir sunäd^ft

liegt. CEr, ber 2lpoftel ber 2lrbeit, nimmt fid] bes

Arbeiters mit DÖärme an. 2lbcr itm treibt nicht

roeichliches Zftitletb, noch B>ttt er bie 5örberung bes

Curus unb bes (Senuffes befürworten, fonbern er

mahnt jum <8ehorfam gegen bie ^ebn (Sebote und

511m 2luffcha» auf 3efum (Cbriftum, ben großen

Arbeiter."

Sin !reifd>mbcs (Sefchrei ertönte aus einem

Seitengäßcben, unb mad^te bie 5^rtfetmng bes (Se^

fpräches unmöglid]. £in fjaufe Heugieriger roaren

um einen ^änrelfänger uerfammelt, ber eine bei

bem €oii6oncr rlra^cnpublthnu fo belteblo Punch

and Judy Show geigte. Iütlfrie6 beluftigte ftet?

einige ^lugenblide an ben brolligen Svvimaen ber

2narionetteu, ^>ann tr>arf er eine Kupfermiu^e in

ben Bnt bes (5au!lers, uxibrenb (Dnfel €rneft eine

Leitung aus ber Hocftafdic 50g. „^ansroürfte

überall/' fagte er, „ba fieh felbft, roas nneber im

Blauenfteiner Cagblatte ftebt: <§trnfdyn bent an-

gerunbigten polterabenb beim Schenfroirte unb ber

Heflame eines J^uthänblers rcirb ein Dortrag über

ben CCob empfobten; baneben fteht bas problem
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von liebe unb 2Tlütterlid^feit ber modernen ^rau;

bann Iä§t ber Spiritift bie ZtTenfcfyfyeit hellfefyen;

ber IDeltperbefferer baut feinen gufunftsftaat in

ber Dereinsballe auf, unb eine Cicbjtbilbüorftellung

für Kinber reibt fieb ber öffentlichen Derfteigerung

bes IDarenlagers eines Zahlungsunfähigen an;

unb (Sott unrb im (5aftfyof 3um golbenen Cötoen

gegen fünf31g Pfennige cEmtrittsgelb exponiert."

„<£s ift sunt Cachen," fagte IDilfrieb.

„(Dbet* 511m Weinen," ergänzte fein (DnM.

„Unfere (Generation gleid^t jenem 311 hod? fliegen^

ben 3faros, bem bie Sonne bie 5lügel Derbrannte.

Wie viele muffen ihr t>eröbetes ^miüenleben,. tbjre

üerfraebte cEriftcns biefer mobernen Sucht, fieb für

Dinge 311 ereifern, bie außerhalb ihrer Peripherie

liegen, 3ufd]reiben ! (Seioiß, fagt £arryle, nicht

jeber fanu ein Ijelb iwrben, benn es tft nur ben

roenigften befdneben, tx>r aller IDelt einen Hainen

3U erringen, aber bu unb id>, ein jeber fann ein

.Ejelb fein, ber in (Treue unb 2lufrid>tigfeit in bem

ibmi 3ugerpiefenen Kreife beifpielgebenb rotrft.

fjter tft Hbobus, hier fpringe! IMer gilt es 311

3eigen, mas bu fannft. XParum mifroffoptert ber

Botartifer bie Pflan3en (Dftafiens unb überläßt bie

Spaliere feines heimatlichen (Särtd^ens bem

Haupenge3Üd]te? Erfülle bie Pflicht, bie bir am
näd]ften liegt! 3a, es ift roahr, roas ber XDeife

t>on Xl^elfea einem jeben von uns juruft: (D bu,

ber bu bid] in ber (Sefangenfd^aft ber IDirflidifeit

quälft unb unter bitteren Klagen bie (Sötter an-

fleh ft, ba§ fie bir ein Königreich geben, barin 311

herrfd^en unb 311 fd^affen, lag bir bie IDahrheit
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Derfunben: was bu fudjft, ift bir fcfyon jur l^cmb,

fönnteft bu nur febeu."

Das (Sefpräd: batte eine Werbung genommen,

bie bem erfahrenen (Dnfel erroünfcrfte (5ejegen^eit

bot,, eine Angelegenheit 511 berühren, roeldje ibn

fett feinen] Befuebe bei Bollouxrys beferjäftigte.

Prüfenb toanbte er fid] 311 tDilfrieb.

„IDenn bu oid^ abenbs anbersn^o amüfieren

rannft, als in ber penfion, tft es mir aud^ lieb,

nur follteft bu oeinen alten (Dnfel niebt gan^ Der-

nad^läffigen."

0bne Hmfebuoeife er^ablte IDilfrieb Don ber

trmrbigen 2Tiabame Dolores, bie ibn auf bie gütigfre

XUeife aufgeforbert batte, ib
;
r Baus roie fein elter-

liebes 511 betrad^ten. 21Tit glübenben färben febil-

berte er bie Oeaterr>orftellungen, bie er an ber

Seite bes fcfjönen 5^äuleins 5unxilen befud^te. Tluv

t>on ben HXeffen in ber 5t. IgnatiusfiraV fagte er

rein iOort.

„3&[ renne bie Ceute nur Dom Ivrenfagen/'

meinte ber (Dnfel, „aber bu wirft bed^ bas 2Häb*

eben nid^t glauben mad^en, ba§ . .

."

«rine Blutwelle flieg ins (Sefid^t bes jungen

Itlannes.

„.heiraten, ja, nein, ieb weiß nicht," ftarnrnelte

er mit nnfid^erer Stimme. ,,Sie würbe aud^ nie

unb ntmmermebr ibren über bie Sdjroelle

eines proteftanten fernen."

Diefe Antwort befriebigte (Dnfel (Erneft. 2!Ian

mu§te an ben I}eimrpeg benfen, ba bie Dunfelbeit

überbanb nahm.

Der in Blairs getaud^te Sonnenuntergang bielt
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Wort. Zfixt einer pvad\t, wie man fie fonft nur auf

beut Canbe getsobut tft, ging am Sonntagmorgen

bie Sonne auf unb sergolbete Dome unb Kuppeln

ber IDeltftabt. Srübßeittg beftieg IPilfrieb einen

(Dmnibus, um nad\ ber Dorftabt CetstsBjam 3U

fahren, wo fein $vexmo unb Kollege £btsin rsobnte.

IDilfrieb mochte bleute in feine Kircbje gebjen,

tsenigftens b>eute nid|t; (säter, sielleid]t näd^ften

Sonntag. (Dnfels XPorte fjatten einen tiefen, roenn

and] unHaren (Smbrucf auf ibm gemacht. (Sibt es

beim 5tt>ei IDafyrfetten, i>on tseld]en bie eine ber

anberen uuberfpred^en fann? IPilfrieb blieb babet,

baß nur bie fyeilige Kird7e bie tDafyrfyett fein fann.

€r entnahm feinem Hocfe ein Büchlein in Cafd]en=

format, rseld]es ifym (Dnrel €rneft geftern gefd^enft

fyatte, unb burcrjslätterte es gleichgültig. Da fiel

fein BItcf auf bie XDorte: „Das tft ber Dot^ug bes

IPaltens (Sottes, ba§ fid] feine getsaltigften Caten

obme (ßeräufd] offenbaren. IDie bie Planeten Un*en

£auf letfe am 5innamente sieben, tsie bie Sonne,

biefe mächtige ^r^eugertu i>on Millionen Ceben,

am iMmmelsbogen obme (Setöfe emsorftetgt, fo

funbigt ftd] bas 2^eid) (Softes nicfyt unter bem (Se-

fdnuetter pou (Trompeten unb X^urragefdjrei an.

Das ift eine XDarjrfyett, bie bjeutsutage nur allzuoft

überfeinen tsirb. 21Iit Heerdt fönute man unfere

Cage bas bünnblecfyerne §eitaller nennen. XPie

oberfläd^iid], unreell tft es iit sielen Dingen! Sollen

tsir benn bie XiMt mit 2lfflamattonen einer 2Haffen*

serfammlung unb mit fjocfyrufen im Sturm

nehmen? 21er] nein. Hur 51t bäufig frobloden

tsir über ben sermetntfierjen Sieg, tsenn tsir erft
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ben eigentlichen Kampf beginnen muffen. Wir

labert mein* gutrauen jutn IPirbetroinbe unb 5um

(grbbeben als 511111 fanften Säufein ; unb wir bilden

uns ein, in bem 2TtomentauffIacfem ber Begeifte*

rung bas glorreicbe ^eu^S^ich 011 bes enbgülttgen

Crtumplies 311 ernennen, etiles, roas bereinft als

einfach unb befcheiben gepriefen würbe, gilt beute

als einfältig unb anrb mitteibtg beläd>elt. Die^

felben Überfpanntbeiten in unferer 2lusftattung, auf

ber Bühne, in ber Kunft unb Citeratur ! gu Caufen-

ben jirfulieren in unferem Volte Homane, bereu

3nbalt unfere jugenbltdum Cefer ftufenroeifc von

bem Mögen Srftaunen bis 5ur Berounberung unb

enblidi bis 511m größten (Entjücfen su hieben r»cr-

mag, je unverblümter er über bie äu§erften tötenden

ber Hatürlid^feit unb bes Erlaubten hinroegfehreitet.

3n jeber Sdjenfe nürb „fcharfe innere unb

äußere politif getrieben, roelche gewöhnlich in

ben Scherben einiger Bierflafchen enbigt. Die

Dereins= unb Klubhäufer unb erballen oon bem

mächtigen (5eräufch, bas bie IDeltoerbefferer

machen. 2luch bie Kirche bat „im einhauche ber

(Sottbeil" einen prnnfrollen Hitus eingeführt,

gleid]fam, als «?enn ber farbige (Blans eines J^jei*

ligenbilbes bie Seele retten fönnte. 3a, felbft bie

Derfünbiger bes göttlichen IDortes fprechen über

Dinge, welche eher in ben Wirfus ober bas Kafino

geborten, als auf bie Kandel, als ob folcbje Heben

3U Heue unb Bu§etun aufforbern tonnten. (Sott

ift nicht in biefen lärmenben Demonftrationen.

So erfahren wir es benn täglich, baß alles, was
hoeb, erhaben, beilig ift, von einem uufäglich wobl=
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tuenden (Seift bor Buhe burchh<*ucht tr>irb, ber einen

nachhaltigeren (£influ§ auf bie Umgebung ausübt,

als irgend eine Senfatton, bie nach frühem Dafein

bes bellen Scheins im 2VA Derfchtxnmmt. lieber

einen fanft aufleuchtenben Stern, als ein tanken*

bes 3rrücht auf beut Sumpfe; lieber ein ruhiges

Cendjtfeuer, als ein feuriges 2ITeteor. Wohl er=

fchüttert bas £rbbeben ben Boben, auf bem wit

uvmbelu, mit feinen fiu\~Mbaren Stögen; trx>hl

mögen nie ermübenbe (5 etrutterftürme bie Bäume
entwurzeln, braufenbe 5l^ntmenmeere eine gan^e

Stabt rer^ehren; aber alle biefe £reigniffc fönnen

nur einen üorübergebenben (Einfluß auf bas

menfd]liche I3er5 ausüben. Hid]ts fiubet bei ihm

Einlaß, als bas fanfte Säufein, in welchem (Sott

fei b fr fprtcht."

I^ter hielt tDilfrteb mit Cefen inne. l)atic nicht

(Dnfel ähnliche IDorte bes Philosophen von Xhelfea

geändert? 2lber ba müßten ja alle Zeremonien

ber St. jgnatiusrird)e bio% äußerliche Dinge fein,

bie ber nach prunf unb (Effeft hafdienben UTenge

Genüge leifteten. nein, beim hätte nicbjt feine

mütterliche 5minbin erft neulich gefagt, ba§ bie

Hottpenbigieit bes äugeren Kultus auf bie Hatur

bes Zllenfcben unb auf bas IPefen bes ^Ulmäd^tigen

gegrünbet ift, roeil ber ZHenfeh aus einer boppelten

Ttatur befiehl! Unruhig, faft troftlos fchaute VO'xU

frieb bin au f bas Bäufergetrirre, bas fid] inbeffen

lid^tete, je mehr bor (Omnibus feiner.; Bcftimmungs^

orte nable.

Der herslid^e -Empfang, ben IPilfrieb bei (Eb=

min fanb, hatte ibn in feinen ^Erwartungen md\t
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getäufebt. Das trauliche i^eim bes munteren 5teun*

bes 3erftreute bie trübe Stimmung IDilfriebs. €s

u>ar ein lieblicher ^rül]lingstag, bie ^lieber blühten,

23ufd> unb Beelen waven in tfyr frifc^eftes 05rün

gefletbet, unb alles febien t>oll Perfprecben Fleier]

nad) eingenommenem 2Htttagsmal}le geleitete <£b=*

u>in feinen (5aft nadi bem narren (ßreenaudiparf,

beffen Kaftantenbäume eben im farbigften Blüten^

fdnnude prangten.

Überrafd|enb fd^ön rx>ar ber 2lusblid r>on ber

Cerraffe hinunter auf bie Ojemfe mit ifyrem

2Tfaftenu>albe ; ba lag, ben Befcfyauern faft 311 ^üßen,

bas fjofpital mit ben roeitlnn ficfytbaren Kuppeln,

(£nglanbs 3^ l>a^benl]otel ; ba bas (5ebäube ber

fönigjicf^en Seefriegsfdnüe. Ctnfs auf ber 2lnB}öE}e

bie weltbekannte Sternwarte, r>on ber nnr uufere

Cängengrabe erbalten. Hun tr>anberten bie 5reunbe

burd] ben pari2

31UU Blacf fjeatfy, jenem fjeibe^

unb Spielplatz in beffen Umgebung Dor hu^er

5eit ber berüchtigte Häuber peace fein unfyeim*

lid^es tDefen getrieben blatte. Unb ix)eiter fpa3ierten

bie ^reunbe ber länblicben Strafe entlang nad]

bem einfamen e5el]öl3e von Sbooters Inill unb

£ltl]am ; unb lüilfrieb geftanb feinem Begleiter,

noer; feiten einen fo ruhigen unb erf)olungsreid]en

Sonntag reriebt 311 bjaben.

Xlie empfanb er ben Räuber fonntäglidun* Hufye

mein- als gerabe beute. Umüillfürlicb [teilte IDil*

frieb Dergfeicfye au; trüe gan3 anbers wav es ood}

hier, als in feiner lieimat. 2luf beut Kontinente

wav ber Sonntag tnelfacfy 3iir Perrobungsanftalt

entnntrbigt, meiere bas Polf leiber ben Sd]enf^

nieyor, 2ln ben tDoff rn fces Hiagara. 15
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mitten überliefert. I7 i e r lag eine feierliche Stille

auf XPalb unb £lur; ja, felbft im parfe, ir>o ftch

3aI]Ireid7e Spaziergänger tummelten, trübte fein

(Befehle, rein rohes (Seläditcr btc IDeibe bes Cages.

Diefer Sonntag auf bem Canbe hatte iPilfrieb

fo gut gefallen, ba§ er befdilog, aud] ben nächften

BuBjetag in ähnlicher il'eife zuzubringen. £r

mußte feiner unruhigen (Sebanfen r>öllig fjerr

rr>erben, wollte überhaupt bis bal)iu niemanben

fefyen, von nichts it>iffen. Die XPelt rr>ar ein £l\acs.

Wo$n fich beim fpät uub frül] mit nachgrübeln

quälen! £bti>in tat es aud] nicht, unb IDilfrieb

liebte ben freimütigen 3ungen, beffen Odjtig*

feit im (Sefchäft felbft von ITiv. fjolyman anerfaunt

rourbe.

So ful^r beim IDilfrieb am folgenbeu Sonntage

burd] bie ftillen Straßen hinaus 311m J^ampton

Court palafte, beffen Umgebung ihm <£bunn roegen

ihrer liebltd]cn Canbfchaft 511m 23efuche empfohlen

hatte. Das altertümlid7e (Sebäube, im Dolfsmunbe

bie 2Irmenanftalt ber 2Iriftofratie genannt, roeld}es

mit feinen (Bartenanlagen tnelfad] an Derfailles er-

innert, obgleid] es hinfichtlich bes Umfanges mit

biefem fteljen Biralen nicht perglid^en roerben barf,.

erregte lOTfricbs ^}nteve\\e. -^n^ 9ar roohltuenb

fd]ien ihm bas planlofe Hmherftreifen in bem föft*

liehen Sonntagsfrieben, trne ihn in biefer Unge-

ftörtheit eben nur £nglanb bieten fann. Batb

glaubte IPilfrieb inmitten eines enblofen Uripalbes

311 fein, bod] plö^lid] lichteten fich bie buufeln

fallen, unb bid^t r>or bem ^infamen ftrömten bie

blauen fluten bes Chemfefluffes in rafchem, ood]
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nicht unruhigem Caufe; balb fchlängelte ber pfab

beut Hanbe eines tiefetngebuchteten Sees entlang,

auf welchem fremdartige lPafferpflan3en fd]roam^

men. 2h\d\ überfah unfer Cuftroandler nicht, im

nahen XDarmbaufe jene IPeinranfe 311 befichtigen,

rt>eld]e alljährlich bie Cafe! ber fönigltchen Emilie

mit t(]ren roftltchen Früchten r>erfieht.

(gtroas ein]am füllte [ich IDilfrieb. £r roar

eine mitteilende Hatnr, unb eine nütteilenbe Hatur

gehört nicht in bie £iufamfeit. IDilfrieb feBmte fich

nad\ (£bu>in, nad> (Dnfel £rneft; ja, ZHr. fjolyntan

felbft n>äre ihm je%l rtnllfommen geroefen. £r

oadite an Beatrice Dolores. IDarnm hatte er fie

r>erlaffen, Derlaffen auf fo unbegreifliche tDetfe?

IDie glüeflich tonnte er bier an ihrer Seite fein.

IDie mujjte fie fein langes Stillfdnr>eigen beuten?

IDilfrieb tpurbe immer unruhiger, lange nicht

mehr fo feierlich unb Ejeiter erfchien ilnn bie Hin-

gebung; ber parf, ja, felbft ber Ceich mit feinen

goldenen Betpormern hätte feine lichte 5<*rbe t>er=

loren.

piö^lid] trar ihm fo einfam unb troftlos. £ine

heimliche Sehnfucht nach ben freunden trollte irm

umfchleichen. Das fromme Fräulein Dolores tx>ar

jefet in ber Kirche mit ber Cäuterung ihrer Seele

befchäftigt. Unb er, IDilfrieb! - Das (Slocfen*

fpiel eines fernett Kirchturms ertönte, oaxm ein

3treites unb ein brittes. Unb ihn riefen bie mo=

tallnen Stimmen nmfonft! „(Serabc roie ein 21Taler,"

hatte einff ein berühmter prebiger gefagt, „ron

Seit 311 <5cit ben pinfel beifeite legt unb r>on der

Staffelei ettras 5urücftritt, um fid] 311 Dergeunffern,

15*
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ba£ bic Figuren feines Bilbes in ber richtigen per=

fpeftit>e bleiben, fo lagt uns am Sonntage aus

bem ^nitägltcfyen juriieftreten unb prüfen, ob unfer

älun unb (Treiben in bei* vergangenen VOodie un=

ferem ttcfyten 2luge nur U\ahres, (Sutes unb Schönes

mte im Btlbe barftellt." - - £Dar bas eine rid^tige

Hücffcfyau auf bie vergangene IDocbe, baß man
ben Sonntag in (Orangerien jubringt?

IDie cort einem plötzlichen £ntfd]luffe gefaxt,

eilte IPilfrieb jur nafyen BaBmftation unb fufyr

mit bem erften §ugc nad^ ber Stabt. 2lls er bie

Straße, in melcfyer fid] bie penfion l^ollomaY be-

fanb, erreicht fyatte, bemerkte er eine roetbltcfye (Se^

ftalt Dor bem Xiaufe fteben, bie auf etwas 311

noarten fdnen. £r ernannte fie, es mar 21Tary,

bie bei ITIabame Dolores im Diente mar unb neute

tbre jfreunbin Kate brunten befud]t fyaben modite.

„£jallo, 21Tr. iüilfrieb," fagte bie fyübfd}e perfon

fcfyelmifcf}, inbem fie feine lianb recfyt ungeniert

ergriff, „Sie finb ein ^t^nibling gemorben. IDarum

machen Sie fid] benn fo rar?"

Der junge 21Iann ftotterte einige fyalb unoer^

ftänblidie IDorte, bie als 2\ed}tfertigung feines felt^

famen Benehmens gelten feilten.

„2lber mie gebt es benn 311 £jaufe?"

,.,21Tiffif tft mteber erraltet, unb beute mittag

bei biefer &i§c mu§te id) ifyr Steuer im Salon*

famine machen. 2lber bas Ut nod'j nidjt alles.

2luf cor young lady werbe id} Dollen&s nietjt fing»

nichts fdxn'nt il]r in ber legten «§ett rnebr reerjt 3U

fein, fie ift fo launifd] unb recfytfyabertfcr} gemorben,

ba§ id\ nur uod] ber Gilten jultebc an ber Stelle
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bleibe. Dabei rumort bas Sräuletn im Banfe, baß

ein folcfyes (Sebaren gan5 unerträglich ift. Sie

fd^eint ganj auger bem Bäuscben geraten 511 fein.

IDenn fie nur nicht ernftüd] front roirb, 21Tr. WiU
frieb

!"

XDilfriebs (8ebanfen mochten anbersroobjin ge*

tranbert fein, benn plö^lidi fagte er gute Had]t

511 ber Kebfcligen, bie ibm wie einem Befef leiten

nad^ftarrte, unb eilte bie Haustreppe binauf. Kopf*

fdjüttelnb uabm bie fcfylanfe 21Tarv ib>ren Hüc?3ug,.

„IDenn fie nur nicfyt ernftlid} franf wirb! IDie

ein IDetterfdjIag burd^udte es lUilfrieb. (5ott im

XMmmel! llnb Dielleicfyt burd] feine 5d]ulb. IDenn

Beatrice nun ftnrbe! iDas fyatte fie benn per-

fdnilbet, ba{$ er ftd7 gegen fie fo ftarf r>erfünbigte ?

Perlenber 2lngftfdiroei§ [taub auf ber Stirne bes

jungen ZITamtes. IPilfrieb batte einft vernommen,

baß (5ram 511 einer Anomalie bes HeruerifYftems

führen fann, ja felbft fid^ bäufig 5ur reiten Scbjtr>er*

mut fteigern. Beatrice batte 5H>ar nie über ber*

gleidxm geliagt; um fo fdnr>erer laftete bie Sdnilb

auf bem Hoben, bor eine fo bebe Srfdvinung

in bie i>er5ir>eiflung getrieben bat. Wie, wenn

fcie 2trme nun ftirbt! IDie gut, baß er bie 21Tary

3ufäIIig gefeben bat, bie ibm bas Sdn*edlidxA be=

ridjtete! Unruhig fucfyte tPttfrieb fein Cager auf.

„Du b>aft fie getötet!" rief eine fyoble Stimme aus

ber (Jimmerede. £r tonnte feine clugen nicb>t ab*

roenben uon bem toten 2iläbcr»en. ^ulet^t ri§ er

bie Ore auf, um ben Sarg 3U febeu, ber brausen

im Korribore aufgestellt rourbe. 2lber als er vcv

€ntfe^en über ben gräftlicfyen 2lnbUd sufammen*
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fufyr, ba malte er fiefy noefy fdjlaftrunfen aus, baß

Beatrice tpirflid] geftorben unb er mit ifyrer trauern*

ben 21Tutter an ifyrer (5ruft rpetne.

llngenvbnlid] serftreut festen tDilfrieb fyeute in

ber City; unb als enblid) ber lange (Lag porbei

u>ar, fyatte er nichts Eiligeres 511 tun, als nad]

ber perlängerten Kenfingtonftraße in fliegenber

I|aft 3U eilen. — X}alt, tpas tpar bas? $äl}vt bort

nid^t ber Doftoripagen bie breite Straße hinunter.

So langfam, als er fid] bem toofylbefannten X^aufe

nähert, baß unferem 5^unbe bas X}er3 fülle ftefyen

will. Hein, <Sott fei eipig gepriefen! Die fatale

Kutfcfye fäBjrt ipeiter unb perfcfytPtnbet im na^en

Square. £tipas getröftet ftieg tPilfrieb bie X^aus=

treppe hinauf unb — läd^elnb unb fyolbfelig, wie

er fie nod? mc gefeiert — ftanb Beatrice Dolores

in persona r>or ihrem jungen ^rounbe.

„(Sottlob, baß Sie uod] nid^t geftorben — baß

id\ Sie gefunb unb n>or>lerr;alten roieberfinbe \"

rief l'Üilfrieb faft überlaut unb faßte tfyre l]anb

in ber Aufregung fo frarf, baß Beatrice ein fleiner

Sd7mer5ensfd]rei entfuhr.

Das (Seficb/t bes §x<xx&z\xis war beim 2lnblicf

bes Kommenben pon einer fliegenben 23öte über*

goffen, unb bie ungefyeucfyeltfte Sh^ube fpiegelte fiel]

in ibjren 3ügen. llud] fein Empfang burd] iE^re

Zllutter tonnte nieftt tjer^Iictjcr fein. Seltfam! Kein

IDort bes Dorrpurfes, nic^t bie gelinbefte 2lnbeutung

über irgenbipeld7e Derftimmtmg ber ^räuen ent*

fiel ihren Ctppen. XPtlfrteb füllte fid] roofylig unb

Poll (Slüd'es unb bat feine (Sennerinnen innerlid]

aufs r>er5Üdrfte um Derjeifyung.
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„VOas ift benn bas?" »oanbte ftd| lÜtlfrieb plöfc*

lieh fragenb um. 2lus ben unteren Hemmen bes

Kaufes ertönte bas (Sefcrjret wie eines franfen ober

Strafe leibenben kleinen Kinbes.

.,2ld}," meinte TXlabame Dolores, „es tft bas

unartige (ßefchöpf, meines MTarys Cante in pflege

hat nnb juwerlen mit ftch her bringt. 3dj I^abe bie

2TIary fchon bunbert 2TTale gebeißen, bie Küd^en^

türe 511 fchließen, wenn Befuch ba tft/' fchloß fie

unb begann auf beut ^ügel C^erubtnts 2lt>emaria

mit bem gefuMDollften 2lusbrud'e $u prälubieren.

T>ie Unterhaltung ber jungen Ceute wollen wir

nicht belauften. 5s würben wettere (Säfte ge=

melbet, ein befreunbeter Kaufmann aus ber City

mit feiner 5<*uttlte, unb ber (5etftltche von ber 5t.

3gnattus!trche:

5 t e b 5 e h n t e s Kapitel.

fjerr Coring war ber befreunbete Kaufmann
aus ber City, ben UTabame Dolores ihrem jungen

Schüblinge t>orftellte. £r war ein überaus ftar!

ausfehenber UTann mit febr gewählter (Toilette.

XDenn er fprach, fo fprach er nur von (5efd]äften.

Die City war feine IPelt, fein Kopf eine giffer,

wie bie böfen <§ungen behaupteten, obgleich ftcf?

niemanb bem gelbftol3en Banüer anbers als mit

ber ausgefuchteften I^öflidifeit näherte. (Dbfdion

in feiner prächtigen Dilla, welche bie Emilie Coming
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in einer Dorftabt betpolmte, alles |"cbeinbar nad)

feinem H>tllen ging, fo fonnte in IDtrHicfjfdt bod]

nichts von Bebeutung gefdieben, nicbjt mbireft

von feiner (ßemafyltn ausging ober n>enigfteTts

mit ben tDünfcfyen ber £rau Cornng sufainmen

bjng.

5rau Coming wax eine geborene (Engländerin

unb proteftantin, blatte aber bei ibrer J^eirat bie

Konfeffkm ibrer Vätex abgelegt unb ben (Stauben

ifyres 2Tcannes angenommen. Streng firxblid] ge-

ftnnt, wie bie meiften Konvertiten begeiftert für

bie abortierte cSlaubensform, fafy fie in ben Be==

fit>tümern tfyres VTiannes nur ein 2T?itiel, welches

bie Jntereffen ber ^eiligen ZTCutterfird^e förbern

feilte. Die prälaten ber römifd]en Ktrcfye uwen
häufige (Säfte in ibren Salons; unb ber jüngere

Sobn bes Ixtufes befanb \id\ eben in ber <?eit,

von voeld\ex nur reben, im ^rsiebungsinftitut 311

Stonvbnrft, bas oon 21(itgliebern ber (Sefellfcfyaft

3efu geleitet uuirbe.

5rau Cotnng unb 2Tfabame Dolores flogen ein^

anber in bie 2lrme; fie batren fid] t>or 3afyren in

Crouptlle rennen gelernt. Die beiben Damen rx>aren

im eifrigften (Sefpräcfye begriffen, irobei nid^t feiten

ein BlicF aus bem 2luge ber 5r<*u £ot>ing ben jungen

Blauenfteiner ftreifte, ber bem 5räulein feine jüng^

ften €rlebutf)e fd]ilberte unb babei nur bes feiten

Celles ber biblifcrjen ZTCalmung „feib fing wie bie

Schlangen unb einfältig wie bie Rauben" einge-

benf 5U fein febjen. Dater Hofecrans fa§ an einem

Ofcrjcfyen unb blätterte in einem 2llbum, ob
k
ne

Anteil an bem (Sefpräcfye 311 nebmen.
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Die Unterhaltung bei Ofche wav febr animiert,

fferr Coming wax ein geborener Deutfdjer aus ben

Bheinlanben, ber eigentlich £ieben t\ie%] unb als

er von ber beutfehen Ejerfunft bes jungen ZTCannes

neben ibm pernabm, rourbe er febr gefprädjig unb

erjäblte allerlei hutige Dinge reu feiner Heife,

bie er mit einem (8efchäftsfreünbe aus IJeooil ge

madn hatte: „Kaum konnte i;b ben Utenfcheti ba

Don abbringen, feine Baberoanne mitzunehmen,"

lacbte Bcvr £or>ing, „unb als id] im DiftoriabaBm*

bofe feine brei fürchterlichen Keffer anftaunte,

meinte er, bie übrigen fünfunbjtpansig feien

fchon geftern mit bem iErprej} abgegangen. 3ch

roollte über paris fahren, aber bie Superiorität

ber religiöfen Scheu, ireLte bie 23eroohner Conbons

fo Dorteilhaft gegen ibre Hipalen jenfeits bes

Kanales ausjeichnet, bi;lt ibu bar>on ab, bas Seine-

Babylon 511 befneben."

sEin farfaftifches fächeln umfpielte bie lippen

ber Damen bei liefen TOerten, aber Berr £or>ing

fnbr fort: „2tts id^ ben IlTenfdvn enblich boch

nach paris brachte, roollte er burchaus nichts ge*

niesen, roeil man Her feit ber Belagerung *>on

\87\ nur pferbefdnnfen r.nb Hattenfilets 5U effen

friege. 2lm Hbeine toottte mein amrbiger 23e*

gleiter burchaus beutfeh lernen —
• geroiß etroas

Unerhörtes für einen £nglänber unb quälte

mich mu einer irabren Sünbflut non 5^agen. 2lls

fich in Köln bas IDetter nmbüfterte, freute er fich

auf einen einbeimifdxm, fdmwsen Hebel; ben

ZTtäufeturm 511 Bingen bielt er für eine (Turbine

:

als roir in Bafel anlangten, erfunbigte er fich beim
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Bafynfyofportter nad] ben Camiuen. 3n germatt

molltc er miffen, mic üiele 2Jteilen man aufs IDeiß=

bern 3U geben Imbe. £in großes (Erftaunen malte

fid] in feinen <§ügen, als er in 5ürid] unb 3nns=

brud großftäbtifdie Straßen erblicfte. (Er Bjaite bie

5d]meis unb ©rol nur als eine Kubjroeibe gefannt,

bte fette Käfe probi^iert, wo ZUaocb.cn in £anoes=?

tracbjt bas Diel] melden unb biebere Birten bas

2tlpB}orn 3m (Edfel blafen. <£s ift gelungen, mas
es für Käuse gibt/' lad]te I^err Coming. „£inft

traf id] einen Hüffen, ber paris in IDut »erließ,

„parce qu'on y mange mal"; ein Sdjw^r be*

rritteltc im ^Intifenfaal 311 Horn bie etrurtfcfje Dafe,

weil fie ntcfyt aufs Citermaß abgefaßt mar; auf

bem Hfyonegletfdjer meinte eine partferm: „Ceft

bien gentil, ces montagnes lä; unb ein 5cMte

In'elt bie Kapellen ber ZTTabonna bei Saffo 311

Cocarno gar für eine ^Insal^I 5d)teßfd|eiBem"

2TTan fpracfy von Helfen unb von Heifeein^

brnden.

„Die sEifenbatmen finb bie Boten bes Spange^

liums," fagte Dater Hofecrans mit metcfyer Stimme,

„bie Künfte unb IDiffenfd^aften, alle £rfinbungen

unb OEntbedungcn ber Heuseit finb unferer ^eiligen

Ktrcfye Dienerinneu, bie ilnv fro^e Botfdjaft in

alle IPelt hinaustragen."

IDir haben ben Dater Hofecrans nodi \ud\t be-

fd]rieben: er mar ein 2Hann dou mittleren ^}abiven,.

langer (Beftalt, ctmas blonbem ^aare unb großen,

glau3t>ollen klugen; unb wenn er fprad], glaubte

man, er finge. <lber obgleich fein c5efid]t einen

2lusbrud trug, als ob er bas gan3e £t>angelium



ber Selbftoerleugnung austt>enbtg gelernt habe, fo

roar er bod] ein UTann von gerotnnenbften 2T(a-

nieten, unb rouj&te fid^ ftets mit toeltmännifdier

Sicherheit 511 beroegen. 3*fet cr fidj 511 I0il^

frieb, ber fid^ faum getraut:, bem ^eiligen ZTCanne

511 naBjen, fo bocbbeglüdt er innerlich aucb> roar, ben

berühmten prebiger Don ber 5t. Iguartusrircbe

kennen 511 lernen.

iDäbjrenb ber pater mit iütlfrteb in £orm eines

(5efpräd}es ein religiöfes £ramen fytelt, breite ftd?

am anberen £nbe bes Limmers bie Unterhaltung

um roeltlidjere Dinge. Die VLonbonev Satfon tt>ar

in DpIIem Sdjrounge, unb Hotten Boro, bie Heit-

bahn im livbe Parf, ftrablte 00m (SIan3 ber oor=

nehmen Weit (5erne er^äblten fid] bie Sxaneu

beute abenb von ber ^auberbaften (Erfdjeinung

fold]er Kapalfaben, bie ihren bödvi"teu (ßlanj er-

hielten, trenn einige berittene Scfyutmtänner bas

herannahen bor gefeierten prinjeffin oon VOales

behüteten.

„Sie reiten ipobl aud>, TXix. tDilfrieb ?" ir>ar

5rau Cooings 5rage, als er fid) roieber 511 ben

übrigen gefegt hatte.

„Dodj räum," erroiberte er febüebtern. „IDofyl

fa§ ich. einmal auf unferem Sdjimmel in Ölauen^

)tc\n/' er toagte bas befch/eibene IDort in foldjer

Umgebung räum aus5ufpred?en, „aber bennoebj

roürbe id^ neben ber <£>eu>anbtbeir, mit roelcbjer bie

Damen im Sattel fifcen, redjt ungefdn'cft ausfeilen,

hödjftens in früher 2Horgenftunbe, reo mid] nodj

feine foottfüdjtigen Blicfe oerfolgen rönnen, roürbe
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Ich es unternehmen, an Beatrtcens Seite einen

Bttt burch ben parf 511 machen."

„2lber um bes Rimmels mitten !" rief 5rau

£or>ing t>errounbert, „roer fpric^t beim von ber

BTorgenfrühe, wo jeber oernünftige ZTlenfch im

Bett liegen fett ? Verlangen Sie benn, ba§ Beatrice

in ber Zllorgenjacfe t>olttgtere ?"

IDtlfrieb erflärte bor Dornelnuen Dame, ba§

er wtrfltch nur in ber erften 2TIorgenfrüt)e ein

Stünbcben jum Beiten finben fönnte, wenn er nicht

bie üorgefdjriebcnc (Sefdiäftsftunbe in ber (Eity

perfäumen wollte. Schon mehrmals ^atte WiU
frieb ber 2TTabame Dolores geftanben, bat} tlnn eine

^mberung in ber Xity willkommen märe, ba er fyie

unb ba bie 2Tceffe in ber St. 3gnatiusftrcr|e morgens

311 fyören wünfehte.

„Hein, wie fid] bas günftig trifft!" rief 5rau

£or>ing nach einigem Hacbfmnen. „£rft geftern

fprach mein lieber 21laun Don einer Däferns in

feinem <5efd]äfte; ein gebtlbeter junger BTenfch

formte fofort eintreten."

,,3d] biete ^fynen bie Stelle an, junger 5reunb,"

wandte ftch I^err Cotnng an IDtlfrieb. „Sie er-

halten fünf pro3eut protnfion ausbezahlt für alle

Aufträge, bie Sie für meine 5irma aufnehmen.

Dabei haben Sie weiter nichts 511 tun, als biefe

Aufträge, erreiche pon unferen Kunben fch'OTt in

Bereitfd^aft gehalten werben, abzuholen unb burch

btftingutertes Benehmen ben Huf, ben unfer fjaus

überall geniest, weiter aufrecht 3U erhalten. Sie

formen bteje Befuche bei berr Kunben nach 3h**em

eigenen (Sntfinben einteilen ; unb babei bleibt 3hnen
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immer noch fcbr viel freie geit bie gan^e VOod\e

r>tnburd\"

(Ein günftigeres Angebot batte XPilfrieb nicht

erroarten können. Sichtlich überrafcht fagte er

freubtg ju. Jel;,t formte er nicht nur alltäglich

ungeftört Dor bem ^Ulerbeiligvtcu Fnten, jefet erft

roürbe fein leben ein beftänbiges Aeü fein. X^atte

tbm nicht Dater Hofecrans gerabe biefen 2lbenb

baarFIcin beuuefen, baß bie Kirche mit tbrem

Hitus uns fcfjon auf £rben ben tDtberfchetn jener

unausfr>recblid>m fjerritdiFeit fiebert, roelche ber

(Gläubigen im XMmmel harrt?

„IDieber bat eine blinbe flenne ein Körnlein

gefunben," neefte ZTcabame Dolores unb ladete auf

bie berslid'ite IDeife, mit ibr bte übrige Gefell*

fdxaft. „3ej$t Bjciben unr Sie unb toollen Sie feft*

Ratten."

v£in peinliches (Sefübl befchltch inbeffen bod]

XPilfricb, als er an bie bet>orftefyenbe Unterrebuitg

mit feinem (DnFel backte; nein, fo unbehaglich a>ar

es tbm felbft an jenem Samstage bei Srr>eettngs

nicht geroefen. r>atte es ber (DnFel nicht immer

gut mit ibm gemeint! £}ätte ibm ber ernfte ZTTann

nur ben Aufenthalt im (Sefchäfte fauer geraadjt.

2lber IDilfrieb Fonnte nid^ts gegen ibn einroenben;

ja, wenn er unparteiifch fein roollte, mufjte er fich

innerlicfj gefteben, baß tbm (DnFel SErneft eigent-

lieh viel beffer gefiel, als fein Fünftiger prinzipal,

Xvrr €ot>ing.

(DnFel (£rneft trar ein aufrichtiger unb grunb*

ehrenhafter 2Ttonn, ber ftets feinen geraben IDeg

ging. Hie rx>ar es ibm in ben Sinn geFommen, baft
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fein Xteffe, ben er feines lautereit (Cfyarafters wegen

von Kinbesbeinen an liebgewonnen, bas (Seringfte

Dor tB^m 5U oerbergen rjätte. (£r war erftaunt, ja

betrübt über IDilfriebs .IPeggerjen, riet ilmt, bod]

lieber 511 bleiben, aber er wollte ibn nid]t per--

rnnbern.

„XPefm bir beine neue Stelle mefyr 2lusfid]t 3um

gebeü]lid)en Porwärtsfornmen bietet, als es unfer

l7aus tun rann, fo ift es mir and] lieb. Dein 2lus=

tritt aus nnferem cßefcfjäfte fall in nnferen \zxy

lid]en Beziehungen burd]aus nid^ts änbern, unb

ich nehme an beinern IDohlergehen benfelbcn inni-

gen Anteil wie 5UPor."

So lautete bie Antwort (Dufel £rnefts, bie 2\nU

wort eines Ehrenmannes, ber genau fo fpricfyt unb

hanbelr, wie es ilnn bas ^ers eingibt. Unbefangen

läßt er bas 3nncr fte feines Viesens nach außen

unr>erhüllt erfchemen unb l|egt nicht ben germgften

2lxgwobn, baß feine ZTIitmenfchen auf (Eänfd)ung

[innen fönnten. Hid]t etwa, baß IDilfrieb, ber

offen^er3tge XPilfrieb, plöftltch 311m (Sleisner würbe!

<§war liatte er feinem (Dnfel fein IPeggeben mit

bem lüunfd^e nad} einer porteil baften Stellung

begrünbet, aber boefj innerlich gefüllt, baß ibn

gan3 anbete Beweggründe leiteten, <§um erften

Zitate in feinem Ceben war er nicht mehr gans

aufrichtig, unb - - nur wollen es 311t* 5l]re bes

jungen Ht'attrtes fagen — wa'hrenb er feinem ®nfel

her3lid) bautte, ftieg bie Schamröte in fein c5efid]t.

tüüfrieb war gegen feine neuen ^freunbe aufrichtig

genug, um gegen feinen befteu 5t*eitnb unaufrichtig

3U fein. IPie um fein Unrecht gut 511 machen, fagte
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er etiler (Einlctbung auf pfingften frenbig 511, bie

(Dnfet £rneft beim Slbfdjiebe riodi porbraebte.

„VOotx ber Karbiual bort?" fragte einige £age

fpäter VTix. Iplfonxtv, als IDUfrieb eben Don ber

5t. 39natiu5t
;

trd^e 3urücftebrte.

„Die fanfte Dame im blutroten Koitüme,"

fpöttelte ber lauge ZITajor. „Hub bar fofl atfo

bie bödnte Stufe ber ßnttptcftung fein, bie it>ir

erlaugen fönnen! Die Oöree bes fcbarlacb £r=

fyahenen. d5eben Sie mir eine Heligion bes Cidftes,

tpelcbe nicfyi blutigrot auflobert. Das lobannis*

roürmd^eu fpenbet Cidu obue 5euer, aber ber er^

leuebtete ITteufcb migadnet uub ^ertritt es. Hid^t

bie Kirdyit uub Sefteu babeu fid) gebelfert uub

bas Sdnrert ber Verfolgung roften [äffen, fonbern

fie liegen fiefy flugerioeife von unferem aufgegärten

Zeitalter befferu, um benuoeb begeben 311 ronueu."

niedrere 2lnrr>efenbe räufperten fiefy, aber ber

Bebfelige fubr fort in feinen 2luseinanberfet5ungen

:

„Die 5rau Barriet £3eect?er^Stoir>e, bie Derfafferin

t>ou „(Dnfel (Toms Bütte", tmtrbe tror einiger <§eit

in uuferem 'taube mit £fyrenbe3eugungen aller 2lrt

überbäuft; tu unferem frommen Canbe, bas bon

Sflauenbareueu ber Sübftaaten Schiffe uub IDaffeu

fyeimlid^ rerfanfte uub bie fatale 2Uabamafrage

propo3ierte. Dafür geben iviv (5ottfelige eiuem

jebem englifcfyen Banbuvrtsburfdvu, ber in bie

IDelt r>inaus3iebt, ein pau^erfdüff 511m (Seleite mit,

bamit bem Untertanen Ibrer ZlTaieftät Fein Baar

gefnimmt txxerbe."

(Ein Keines Jnterme330 lenfte bie 2lufmerffam=

feit ber Ofdjgefellfcfjaf* 511m emberen £ube bes
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Limmers. Cim, bie alte Ijausfafce, wollte eine

5liecje erhafchen unb
f
prang auf bie Cebne bes

Hohrftuhles, perlor aber ben tyalt unb baumelte

bin unb bor wie ein Curner an fyofyer Hecfftange.

£>as (Selächter ber 2lnwefenben wollte fein £nbe

nehmen.

„Da flauen Sie/' rief ber (Dffi^ier, „bätten

wir bas poffierltdje auf ber £beaterbübme ge*

fchaut, Sie mürben faum gcflatfdit, rüelmebr fich

geärgert haben über bas Unnatürliche ber Drcffur.

I) i e r baben nur einen natürlichen Dorgang vov

uns, ber uns entlieftc. £s ift alfo bas 3mpromptu
ber Ixrnbluug, welches biefer einen gewiffen

IDert, einen Sauber 311 oerleilien permag. Was
finb alle biefe regelmäßig roicberfebjrcnben 23e=

termtniffe, Zeremonien anbers als ein ab^ufpielen^

bes Programm, als ein fich wicberbolenbes IPort-

geHingel, eine Unterhaltung für müßige Stunben,

aus ber wir mit ber begnügten Hufye, unfere

höheren pflichten erfüllt 511 baben, nach Ixuife

Surücffehren ?"

IPilfrieb fchenfte ber etwas unlogifchen Schluß

folgerung u>enig (Sehör. Sein Sinnen galt beut

nächften dage, au welchem er mit Beatrice bie

(5emälbegalerien 511 bej'udvn gebadete. 5war hatte

er auch bie jährliche Kuuftausftellung 311 Burling*

tonhaus berichtigen wollen, aber Beatrice wollte

nichts bar>on wiffetx.

„3ch rann mich für bie 21Teln'5abl ber Bilber,

bie bort ftatt ber pfufcher, bie jene fdnifen, hängen,

nicht begeiftern," fagte fie wegwerfeub.

2luch in ben Sälen ber Hationalgalerie t>er^



weilten unfere jungen Ceute nur furse <3ett

Beatrice tonnte ben Alma Cabemagemälben aus

beut flaffifcfyen Altertum, Turners Aquarellen unb

Canbfeers Cierbilbern gerabe feinen <5e\d\mad ab=

gewinnen, wäfyxeno IPilfrieb biefelben aufs eifrtgfte

ftubierte.

IDilfrieb fcfyilberte feinen Eintritt bei Coming

<3c Co., er berichtete mit (Benugtuung von ben erften

Aufträgen, bie er bereits in ber City gefiebert Fjatte.

t f3&i rouftte, ba§ es 3lmen bort gefallen würbe,

Sie tonnten in bem Scfyojje ber Seligfeit nierjt beffer

aufgehoben fein/' lächelte Beatrice, „unfere

^reunbe finb gottesfürd^tige Ceute, bie nie eine

Zlteffe t>erfäumen."

IDilfrieb unb Beatrice nahmen je&t ben IDeg

nadi einer geräumigen Valerie, in n?eld]er gleid}-

3eitig mit ben 0riginahperfen (5uftar> Doves eine

Ausstellung von Kopien flaffifd^er (Semälbe ftatt^

fanb.

„Was fann uns fcfyöner unb pollrommener

porfommen, als ein Bilb, auf rceld^em bas Cid]t

religiöfer XDeibe wie ein lüieberfd]ein bes Rimmels
uns lächelt ! fjaben Sie bie Baffaels in Soutb

Kenfington gefeiten?''

„Sie meinen rcobl bie lieben Kartons in iüaffer*

färben?" rief IDilfrieb. „Allerbings! 3n ber

erften fflod\e nad) meiner Anfunft wav id\ mit

(Dnfel 5rue;t bort. Aber id? muß bie Bilber in

3fyrer (Gegenwart befeben, Beatrice, oann erft rcer^

ben jene v\tgnreu Schönheit unb Ceben getrunnen/'

Em leud]tenber Bltcf bes Spred^ers traf feine

liebenstruirbige Begleiterin. „IDiffen Sie aber,

Weyer, 3 n ben IDaffem bes Hicutcira. 16
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roeldie Wentorfuna bamals meinem (Dnfel out

fubr? „Warum bleibt bor Künftler fern/' meinte

er, „ber alle btefe erbabenen Svenen menfd}ltd}

311 geftahen unb 511 mobernifteren t>erftefyt? Vov

allem aber follte aller trbtfcfye pomp, alles eitle

(Bepränge aus btefem Btlbe geiftiger Scrjönfyeit

perbannt fein.""

33eatrice [Rüttelte il)r locfiges £>aupt.

„3er» fann mir btc Iiimmelsfönigin nur mit

einer Krone t>ort Sternen auf beut Raupte benfen,

angetan mit einem reid) gefalteten (Semanbe, wie

fie bie IlVlt beberrfebt unb bie Scblange unter

ibren 5ü§en vertritt."

3n ber (Salerie waren nuter anberem per^

treten Botticelli, perugino, ^ilippino Cippi, Strigel,

Dürer, Kembranbt, f)olbein, Van Dvcf unb Haffael.

2lber bie c55emälbe, welche aus ber fünftlerifdum

X^anb Dores felbft fyerporgegangeu waren, fcfyienen

bod] bie metften Sd>ruluftigen 3U locfen. iPilfrieb

formte fid] pon beut „Cale ber CLränen" gar niefft

trennen. IDas bjatte er benn mit einem ^ammex*
täte unb mit Cremen 311 fdurffen? £r [all unb

fyörte einen alten Ulann 3U ficrj fpredjen : „IDenn

Dores 3üuftrationen 311 Dantes 3nferno burd] bie

grotesfe T>arftellung unb bureb ben Hetcf}tum alter

pbjantafie beabfiditigen, in fünftlerifd]er 2lnbeutung

ber £inbilbungsfraft bes tteffmntgften Dichters ge

red]t 311 werben, fo rönnen jene Sdwedtüffe bod]

einen nad^altigen (Embrucf nur auf bie Seele

beffen mad^en, ber felbft fcfyon mit leib unb Seele

in ber Bolle geftanben bat."

Derftänbntslos bliefte IPtlfrteb auf ben bitten;
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aber bie Creme, bte biefem bor 2Inbltcf bes Cremen

tales entlodte, unb bte XDorte, weldp er mit folcher

innerer 23erc>egung gefprochen, fdiieneu auf irgenb

eine furchtbare Kataftropfye in feinem Ceben 311

beuten uub 311 beroeifen, ba§ auch fein gat^es XDefcn

nach ber £rlöfung gefd^maditet hatte, wie bie

(Bequälten im Jnferno. XDie beraufcht fag unter*

beffen l>eatrice uor ber großen 2Tfabonna mit l)c\

Eigen, (Engeln dou Simone ZsTartino vom pala33o

publice in Siena, wä'hrenb fie am Criumphe bes

(Lobes com Campo Santo gleidigültig üorbetfehritt,

wo bie ^infälltgfett bes irbifd^en (5lücFcs unb bie

unbcrmipe (ßraufamfeit bes Sdjidfalcs mit einer

Haroiteit Derfinnbilbticht werben, meiere bis ans

€rl}abene grenjt.

Hoch geraume §ett fa£eu IDUfrieb unb 23eatrice

im Saale, bis bas fd^rotnbenbe Cageslid)t fein roei=

reres Derb leiben gemattete.

„3a, es ift tixifyr," rief Beatrice beim X}inaus=

fdireiten, „es ift u>ahr, u?as ZTTama fagte, bie

2Ttetfterroerfe finb um fo i>ollfommener, je gött=

lieber bie Hatur ift, welche fie einflögt. 3^h habe

eine freubige Had|rid]t für Sie, iPilfrieb. 2lm

5ronleid7namstage roirb feine (Emmens, ber Kar-

btnal, in unferer Kirche bie prebigt halten. 2lber

meine gute Botfd]aft ift nicht 3U (£nbe. Dater Hofe-

evans, tx>eld]em bie heilige 3ungfrau bie «ßnabe

perlieh, geftern abenb fieben 2lngliraner ans beu

hödiften Kreifen in ben Schoß ber 21Tutterfird]e

311 empfangen, roirb am pfiugftfonntage über bie

Belehrung (Europas 3m* Kirche (Lhrifü

bigen."

16*



rOtlfrteb fab recfjt »erlegen aus.

„2Tttt 5^uben uüirbe id\ ben efyrtrmrbigen Pater

anhören/' meinte er enbltcfy, ,,aber ein Perfpredien,

bie 5^rtage mit meinem (Dnrel 5ii5ubringen, ift

mir fymberltcb
(

. £s tut mir unenblicb leib, aber

id) fonnte es nidit gut anbers."

3u beu 2Tftenen bes ^täulems trat eine Der*

fttmmung ein, nnb ein umrilliger Bltcf, ber aber

roeniger beut jungen ZTfanne als einem Abriefen*

ben gelten mochte, traf XPilfrieb. £in febarfes

IPort ram auf bie Cippen bes jungen Zltäbcbens,

aber fie brängte es 5urücf.

(Einen fo artgenebrnen 2lbenb tote ben heutigen

glaubte iPtlfneb nie perlebt 511 rmben. 3eatrice

blatte tfyre Perftimmung überrpunben nnb mar bie

5röfyltcf}feit felber. Hoch 511 fjaufe breite fid] bie

Unterhaltung faft mir um Kurtft nnb 21Talerei; unb

als nun Beatrtce mit glüfyenber Begeiferung bie

21Iabonnenanbetung von Xorreggio fd]ilberte, ba

fam fie tfyrem jungen 5?eunbe vor wie ein £ngel

bes Rimmels, ber Um mit treuer Banb aus bem

bündeln alale 511 einem lichten giele führen follte.

21iabame Dolores blidte auf il]re Cod]ter unb

fprad] ernft, fo ernft hatte IPilfrieb fie nod\ nie

•reben gebort : „Die proteftanten unb Ungläubigen

nennen nnfere ^ebräud]e 2lbgötterei, unb bie Per*

el]rung
r roelcfye ber ^eiligen 3ungfrau gebührt,

21Iciriebeiatrie. 3cb, fenne feinen unbegrünbeteren

Perumrf als biefen. Hid^t nur finb bie Abtrünni-

gen r>on (Sottes cSebot, fonbern jene, bie ibm Der*

[äffen haben unb bie ^eilige 2Tüitter (Sottes ifyrer

göttlichen Attribute berauben/'
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<£s rcar \d\on fpät geworben unb gett 3um

Unten irn X^ausflur ftaub bie Köchin Hlarv, bte

fieb? in ber Kiicfye gelangroeilt 3U fyaben fcfyten, benn

fie gähnte aufs grünbltcfyfte. 3br mübes 2lus*

fefyen rührte IDilfrieb, unb eben wollte er ifyr

einige E>efcfytt>id)tigenbe XDorte für fein langes Der*

roeilen fagen, als ibm bie fyübfcfye perfon bie £?anb

leife brüdte unb 3uflüfterte : „Bitte, VTit. IDilfrieb,

fenben Sie mir einen (Sruft von ber 3nfel tOtgfyt.

id] bin eine groge 5reunbin von poftfarten unb .

."

„2lber um aller cSütc tr>illen, 21Tary, was foll

benn bie 3nf^ IDigbt? XDas fyärte icb benn bort

311 tun unb . . .
?"

„3a, ja, xd> wei§ es gan3 gert>t§/' t>erficr?erre

bie Zfiavy unb blidtc bem jungen 2Tüann üertrau*

lid] ins (8eftcr?t. „3^H* CDnfel bat Sie 511 einem

pfingftausfluge nach, Dentnor eiugelaben. Der*

geffen Sie meine Karte mcfjt; gute Xlad\t, ITiv.

XDitfrieb !"

„cSute Zladit, matyl"

Bicfyttg! IDilfrieb batte faum bie X^austür ber

penfion Bollomay geöffnet, als itmt bie Kammer
jungfer eine poftrarte von feinem (Dnfel emfyänbtgte,

ber ibn 511 einer Safyrt nad\ ber ^}n\el lDigb>t

einlnb. Das 2\ätfel wav fomit gelöft, unb IDilfrieb

nidte befriebigt.

2lbcv es fiel ifym nid]t ein, aud) nur einen 2Jugen=

blief barüber nacbßugriibeln, u>ie bie Dcrfdnnttjte

Zttaxy 511 ibjrer ^llltrüffenrjeit gelangt tpar.
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£benfo heiter wie bie metften fetner Porgänger

war auch ber Samstag, an tr>eld]em ®^eim unb

Hoffe ihren pfingftausflug antreten sollten. Über*

haupt tpar bener bie 3abres3eit beut Kalenber

porangeeilt, benn, war man and] nicht offaiell im

Sommer, fo lag bod> fchon eine fommerltche r>it$e

über ber ungeheuren Stabt. 3un3 un0 a^ lüftete

fid> 511 Heineren unb größeren £rhtrfionen über

bie Feiertage; unb bie enbtofen öafmsüge trugen

in unenblicher Heihenfolge menfchltche fachten

nach alten Hichtungen ber IDinbrofe.

„3ch hatte anfänglich ben plan, mit btr ein

5ährtchen nach £}arrou> on tbe fjill 311 machen,

wo etrtff bor Dichter Byron feine Knabenjabre 311*

brachte/' roaren (Dnfels IDorte, tpomtt er feinen

Steffen auf beut Bahnhofe begrüßte.

„5ährft bn benn immer erfte Klaffe, (Dnfel?"

fragte IPtlfrieb, als fie fich auf ben Kiffen eines

reichgepolfterten Coupes niebergelaffen ha^cn r

ireld^cs auf jeber Seite nur brei Si^pläfte ent-

bleit.

„Hicht immer. Ungeftörl bleibe ich in jeber

Klaffe. Der £nglänber r>ermeibet es, mit fremben

Ceuten eine Unterhaltung 311 beginnen; unb felbft

in ber Konftruftion fetner £ifenbahntr>agcn be*

funbet fich oas mbiribuell Ausgeprägte feines felbjV

betrübten IDefens."

„Kann ein ZHäbchen hier in ber britteit Klaffe

unbeanftanbet allein reifen?" fragte IPilfrieb plö^
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lid]. Was mochte ihn auf ben (Sebanfen gebracht

f)aben ?"

„XParum benn nicht ?
/y

oerfidjerte (Dnfel (ErnefL

„5<*fyr rubig 311! Diefe raupen Arbeiter bilben

bie Bcfte Scfyutjroacfye für beiue llnfdnilb. IDebje

bem KecFen, bor ftcb bie gertngfte U^temlicfyfett

erlauben wollte ! £in Du^enb ^etnfte würben

fofort gegen ibn gerietet [ein; ja, bie irmtenben

21Tänner überhäuften ibn mit Sd^lägen, baß er

in augenfd^einlicber Cebensgefabn* ftünbe."

„Unfer neuer Scrjulle^rer in Blauenftein rief

beftänbig aus „Daterlanb nur btr!" £r war eiu

5ditt>ei3er von Geburt. Cieben benn bie £nglänber

ifyr Paterlanb au& fo beiß wie wir bas unferige?"

(Dnfel £rneft run3elte bie 5tirne.

„So lieb mir aud"> meine engere £}eimat ift/'

fagte er, „fo l]ege tcb gerabe in biefen Dingen

meine eigenen 2lnficf)ten. 2Vi e i n jbeal liegt in

ber fittltcfyen £ntwicfeluug bes ZlTenfcbjen. £l}riftus

unb alle fyofyen £rfd7einnngen baben uns ba3U ben

IDeg gewiefen. 2tus allen Dölfern werben 2Ha=

terialien 311 biefem Bau gefammelt; unb wer

fye3u einen Stein beiträgt, fyat ein IDerf getan,

bas nimmer pergebt."

„Du fagft fittlidy £ntwicMung ? Sinb rx>ir

benn nid;<t beffer brau als früher?"

„Dietleicfjt, rueUeid^t aud\ ntcfyt. 2lber nicht, was
ein r>erreb;rter Patriotismus unter Daterlanb vev*

ftebt, fann uns ben 5ortfdiritt bringen. Sonft

müßten bie t>aterlänbtfcfyen ^efte unb Pereinsanläffe,

mit benen Mitteleuropa fyeimgefucfy ift, wie (Sottes-

bienfte wirfen. Sie tun bas Gegenteil. „21Teine
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^eftfyütte, mein VOvttsfyx\xs ift meine Burg/' fagt

6er falfdje Patriote. „My house is my Castle,

mein l^aus tft meine Burg," fcfyreibt ber ftol^e

Brite über feine Scfyroelle. Jn btefem berrlidien

^tusfpruerje bes freien VTümms liegt gerabe bie

biedre £rflärung, ba§ er aus eigener, fittlid]er Kraft

(Drbuung in feinem X^aufe hält, ber (Satte feiner

5rau, ber Dater feiner Kinb.er tft. Der 2Ttann

aber, ber fein 5amtltenleben berntagen fyeiligt,

roirb benfelben 2lnftanb, ben er am eigenen £jerbe

rjoer? fyält, aud] auf ber Straße uub im £i|enbalm^

magert bewahren.

"

Hafcl] unb rafcfyer braufte ber gug, bis aud]

bas l^äufermeer ber fübtpeftlicrjen Dorftäbte tonbons

im Dunftfretfe perfd^roanb. Itun fcrmeÜ vorbei an

3erftreuten Canbbdufern, in bereit Härten große

Büfdie (Setftblatt blühten. 2tuf fammeten Hafen*

teppief|en fonnten muntere (Gruppen r>on (Tennis*

fpielent in ifyren fletbfamen Sportfoftümen ge

ferjen roerben; uub bie Fräuleins perliefyen mit

ifyrer fdirnieg* unb biegfamen 2lumut in allen Be*

roegungen ber 53ene eine befonbere £iebücr|fett.

T>a lag 2lrunbel parf, bie Sd^oßrapeHe bes

17er3ogs von ZXorfoIf, rcetdier roie feine gleid]*

gefinnten Firmen bie fatfyolifcfyen 3ntereffen Der*

fod)t unb bleute als bas fjaupt ber päpftlidieu partei

in £nglanb galt.

„Beat . . ., man fagt mir, bafj, wer nid}! firef}*

lid] getauft tft, fein £f|rift fein fann."

„Dummes Seng!" polterte ber fonft fo bebäctV

tige ZHann. „Dergleidien fyätte id\ nid]t von bir

erroartet. Wenn td] ftatt bes IDortes taufen
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voüenbs ben Kusbrucf to Christen, jum (Efyrtften

machen, böre, ber (eiber ittcf^t nur bei ben papiften,

fonbem auch bei ben 2lnglifanern noefj immer ge^

brandet uoirb, ift es mir, als tpenn id*> einen sauft*

fd^Iag per bie Stinte erhielte. Vtidfi bie gere* .

monie, fonbern ..."

„2lber es gibt bod] nur eine Kirdje," jagte

frieb mit fefter unb gebebnter Stimme, „uno bie

fatbolifdy Kircfye barf Herauf ben größten 2ln=

fprudj madurn."

„Das glaubft bu jelber niebt," täfelte (DnM
£rueft. „Denfe bod"; au bie langen Heben, bie

bu mir nod] t>or einem 3abre voll Begeiferung

für bie engüfaV Bocbrurcbje bielteft. (5labftone fagte

einft: ,,£s gibt nur eine v\rage in biejer tDelt

— bas £pangelium Jefu Cfftifti in bie Xxn^en

ber Pölfer 3U tragen/' Wo ift bas Ber5 bes Delfes?

T>u, icfy, ein jeber ift es."

IDilfrteb [aufdjte naerbenfüd^ biefen IDerteu.

„2Ufc glaubft bu uid^t an bie Hottpeubigfeit

einer allgemeinen Kirdy?" meinte er.

„tüenigftens uidn an bie Hotroenbigfeit einer

äu^erlicben, pou ber Umgebung fyermetifdi abge*

fcblefjenen jnntitutiou, roie jie bir uit^ipetfelbaft

por klugen ftebt. 34 balte nur ipenig Pen einer

fid^tbaren Kirche, roelcfye im Hamen Portes alle,

bie brausen fteben, als Abtrünnige rid^tet unb

beifeite ftellt. Sonft müßten Millionen pou Unfcbul*

bigeu tbre Ixiube in unfreiwilligem protefte gegen

ben ungereaMeu Schöpfer unb feine mißratene

Schöpfung erbeben. Du roeißt, rote bie jiuuifttieu,

perfubr, bie Porfämpferin ber „alleinigen" Kirdy,
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als fic bie gefegnetften Cänberftrtcfye in einen (Loten*

acfer umir>anbelte, um eine I^anbpoll 2Henfcfyen

bem „fyetügen" (Slauben 3U3ivfübren. 21Ttt beut

gleichen Beerte fonnte ein 2lr3t feinem pattenten

5ur iViluug Scfypefelfänre in ben Vflagen ferlitten."

Solche unb äBmltcfye IDorte rebete (Dnfel Srneft

mit IPilfrieb unb beantwortete alle 5ragcu mit auf=

richtiger 5i*cunblid]!eit. Dann brachte ber freunb*

lidje 2Tfann einen Brief von 5^au Klara 311m Dor=

fcfyetn, tüorin bie IPorte [tauben: „IPilfrieb nimmt

bie Dinge, bie er fyört unb fielet, 3U rafefy auf unb

Ijanbelt bann wofy gerabe, trüe es ihmx äugen-

blidlid] zumute ift ;
bes^alb gibt es viel Über-

fdmxinglid]feiten, bie entnxber formieren ober ab*

jtuinpfen, wo nur bod) unffen, nne treu um* es

mit ibmi meinen/'

Der Kurier3ug näherte fid* bem Krtegsb*afen

portsmeutlj ; ba waren 311 beiben Seiten ber Babm*

linie bie EDälle unb (Stäben ber ^ftungsroerfe,

toelc^e ber friebliebenbe Ceti ber Bevölkerung

palmerftons (L'orbeit nannte. UXütbin flimmerte

einförmig bas 2Heer. Urtfere Beifenben mären frofy,

bem 21Ienfd]enrnäuel im Balntl)ofe 311 entrinnen

unb auf jener baumlofen XPeibe, bie fid* r>or

ben Läuferreihen Soutfyfeas fdni^enb gegen

bas 2TCeer sterbt, 311 tuftmanbeln. 3cn
f
c^5 bes

21Ieeresarmes unnfte gtetd] einem Smaragbe in

azurner Sammetbüile bie lufel IPtgl't. Jn ber

geträufelten $lädi$ ber Bai ruhten pa^erfdu'ffe

ber englifdien Kriegsflotte, ir>ät}renb gerabe in

biefem 2lugenbliefe ber majeftätifd^e Cloybbampfer

ttue ein HtefenfCornau biuunterglitt, um auf bie



251

elünute pünftlid] im §afen ooti Soutfyampton eiu-

julaufen.

Vot einem burd] Bretter abgegrenjten Haume
brannten fiefj aiele £eute, bereu gefpanntefie 2luf=

merffamfeit einer partie $ufjbanfpielern galt: un&

je mebr fidj biefelben brannten unb jtteßen, befto

lebhafter rourben bie (Sefpräcrje ber Umfterjenben.

(Eine eingab! Ceerjacfen lobte mit jtcr}tlicfiem Stolpe

bie überaus prunfr*oüen Uniformen einer 2fb*

teüung Dragoner, treidle reu ihren Übungen nadj

ber Kafeme ritten: eine britte (ßruppe oor betn

Ivtel beiraub aus allerlei 2Hännem nnb $v<men
t

bie unter feltfamen o5ebärben für bas SeelertbetI

ibreu 21Iitmen[dvu fangen.

£s ipar bie bedve Seit, bafj man bas Dampfe

beet beftteg, trelebes bie Derbtnbung 5rrüfeben bem

englifdjen 5^'^ano ünb ber jufel irigbt vermittelt.

Dort, voo ber elleeresarm fidj roeiter ausbildetet,

berraebreu irie I^öllenbunbe jroei Sd^Iadm'dnffe ben

fjafeuetngang unb fpien Haucfjtoolfen aus ibren

ungeheuren Schloten. (Dnfel Emeft er^ablte von

beu Strömungen unb Klippen, ireldy bie ScHff*

fabrt an biefer Küfte febr gefäbrben, unb teufte

2X)ilfriebs 2lufmerffamfeit auf jene Stelle, roo

unlängft bie „^urvbife" mit HTann unb ellaus

untergegangen trar.

Unter ben gefdjeiterten 5düffeu biefer oErbe

figurieren Salonbampfer irie Keblenbarfen, unb

pan^erfanonenboote je gut roie bünnbrettrige

Käbne. Unb roenn bas ^abr^eug finft, fo itt bie

Cage für bie paffagiere ber erften Kajüte fe rer-

5>reifelt irie für jene bes 5imfdvnbecfes

.
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Das Canben an beut fcfyier enblos fid] Inn^

3ieb|enben ^afenbamme von Hybe machte (DnMs
(Erörterungen ein €nbe. IDilfrteb fyatte fid) ge-

rabe in einer weniger pfyüofopln'fdieu IDeife über-

legt, ob er ber ZTlary bie genumfct]te poftfarte

jenben feile. £r füllte boefj bas Unge3temltcf}e,

bem Dtenftmäbcfyen feiner (Sönnerinnen einen

(5rn§ 311 fd^reiben. Hun, i'o tröftete er fid|, bie

Zllary nimmt ja bie poft früfy in -Empfang, tr>äb?renb

bie grauen nod] fdmfytief in ben Gebern liegen.

Sur Dorforge febrieb er and] ein bufttges killet

unb raufte im 21Taga3ine neben ber poftablage einen

Heinen, mit ZlTeerfanb gefüllten BriefbefcrjtDerer

ein, ber Beatrice 5reube mad]en würbe. Die

21Talerei auf bem 3ierlid}en por3ellanftücf [teilte auf

ber einen Seite bie Habelu bar, jene 3aefigen, von

ben ZtleerestDogen 3erfreffenen Küftcnflippen
;
auf

ber anhexen Seite war ber berühmte IDafferfall

von Sl^anflin 311 feigen, ber nad] ber Derficfyerung

bes Krämers mit bem Hiagarafalle rioalifiert,

obfdjon bem rtaturixumber mit XDafferfd^apfen

nadjgeljotfen werben muß. Einige eilige €nt-

fdmlbigungen oorbringeub, fetzte ilnlfrieb ben

(Bang mit bem gebulbig teartenben (Dnfel ins

Stäbtdjen fort. 2)iau trollte in Bybe übernadjten

unb ben foftlidxm 2lbenb nad] Kräften ausnützen.

Die (Bebauten Xüilfriebs mußten Conbonroärts

getr>anbert fein, benn plöfelid] rief er: „ZITorgen

ift pfingftfomttag/'

€ine 5lut von purpurlid|t ergo§ fid] über bie

perHärte Canbfdiaft, unb bie Blätterfülle ber Ulmen
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unb 3Eid]en glühte faft übernatürlich im <$5lan$e bes-

untergehenden Cagesgeftirnes.

„IDenn unfer inneres 2luge berührt rptrb unb

in ber Berührung aufgeferhoffen; jebesmal, irenn

innere Srleucbtung fommt unb fich uns ein Hätfei

löft, feiern mir pfingften," erroiberte (Dnfel £rneft

bebeutfam. „VOeifynaditen, Karfreitag, (Dftern

unb pfingften poll^ieben fich täglich in unferem

3nnern,. im 3nnern eines jeben, ber ernftltch ringt,

unb feigen ntd)t anbers, als bte ftufenroeife (Ent-

roieflung unferes gan3en ZITenfchen."

„ja/' fagte lüilfrieb, „neulich behauptete man,

es fei in gelehrten Kreifen fo jiemüch feftgeftellt,

ba§ ftd?> bas lebenbe IDefen ftufenroeife entroidelt

habe bis auf ben UTenfchen."

„IDarum nicht? llnb unfere 21Ten|d^eit be*

finbet fich ned] auf einer reetjt tiefen Stufe. Porer ft

permag unfer 2luge, nur mit Sermonen bewaffnet,

jenes Cicfyt einsufeböpfeu, rocldies Xbriftus in

fcld^er Herrlichkeit ange^ünbet bat. (Bleich einem

tpunberbar
f
dienen 3beale, roie es fchon ber

propbet nüdia erfchaute, fcrjtpebt bas Heid] (Sottes

an fernen Bimmeln; allerbings fyat fieb bereits

unfer geöffnetes 2luge bem Zugänge ber liimm*

lifd]en Strahlen aufgetan, aber leiber ernennen rpir

porerft nur ben grellen (5egenfa^ unferer niebrigen

Stellung 511 jener erhabenen Dollfommenheit, bie

uns perbei^en, aber nod] nicht 3U eigen gerporben

ift."

£in (Segenftanb in ber Unterhaltung führt 311

einem 3roeiten unb britten; unb rpie mit fich felbft

rebenb, fubr (DnM £rneft fort: „Unb rpeil ich
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aud] in ber Bibel einen Bauftein 5m* ^ntroicflung

bes 2Tlenfdiengefd}lecr|tes febe, erfcfyeint es mir

oberflächlich, roenn fogenannte Denfer unferer

Cagc alle fragen unb 2Iritroorten ber ^eiligen

Schrift als abgetan berlarieren. Diefe 2lufgeflärten

sergeffen in ifyrer ^liruuffenheit, rote gerabe bie

ebetften (ßeifter hierüber gebad]t fyaben. Dafür

fyaben bie (5eneralpäcfyter ber alles perleugnenben

(Sefefyrfamfeit fid] felbft ein 2lnb etertum gefcrjaffen,

eine (Srfa^religion ; unb ibre neue cSottb/eit ift

bereits von einer Klerijei lobbubelnber Baals*

pfaffen umringt. 2lber/' lachte (Dnfel £rneft, „bie

Seeluft mad]t Appetit, bie Bumpfteafs im Sbjip-

fyotel finb nid)t 511 r>erad]ten."

Die Humpfteafs roaren gut unb genügten, bie

Differenzen in ber IDeltfcböpfung aus3ugleid]en,

unb ein gefunber Sd^laf in ben fauberen Xiotcl^

betten tat bas feine.

<Ein gefunber Sd^laf 511 rechter §eit. (Ein ge^

funber Schlaf t>erföbmt Gimmel unb £rbe unb

gleid^t bie Dergangenfyeit mit ber <§ufunft aus.

2\bev wie riete unter uns fd>Iafen am Cage ! (Steide

gültig oerridrten fie ifyr CagercerF, rennen fein

Bcftreben nad] einem Roheit 3beale. So r>iele

eble, große (Taten, fyerrlicfye (Seiftesirerfe, bie

Sdiönl^eiten ber Ztatur, permögen fie nid^t 311 be-

rühren, jbr iSeift fcfylummert. Sie gleid]en jenem

Canbmanne, in beffen 2ld'er eine verborgene Silber*

mine lag. <Er roar bnreh feine unentbedte S&}a&

Jammer um feinen Pfennig reicher; ja, man fonnte

nid?t einmal fagen, baß er fie befaß, kirnte 21Ien*

[eben ! Sie finb umgeben von I^errlid^em allüber=
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all, fie finb blinb bot offenen klugen, fie finb

lebenbig tot.

(Dnfcl Errieft mar feiner r>ou beuen, bie burd]

iBjr irbifd^es Dafein mir Degetiereu, bei Sage

fdjlafen. IDieberbolt batte fid] ber fjori5ont feines

Cebens finfter umbogen. 5d\mev$lid} blatte er bas

Scb/idfal feiner armen, betörten Scbmefter Cybia,

bie im fernen 2luftralien ftarb, betrauert. Sein

eigener oft fcbjmanfenber (Befunbbeits5uftanb, ber

febjon mehrere gefabrrolte Operationen crbeifdjte,

furchtbare r>anbelsfrifen in ber City, bie religiofen

ZDirren in feiner Beintat, mekbe ibm febr nafye

gingen, waren für ben alteruben 2Ttonn eine barte

Prüfung geroefen. (£r batte fie rnannbaft be^

ftanben, fid} bas Ceben auf fdiroerem iDeg erobert.

Creue gegen fidj, gegen ben 21Titmenfd>cn : Kein

Wort be5eid]net (Dnfel (Emefts IPefert beffer. Der

Iüabrl]aftigreit 311 bleuen, u>ar bas 3beal, bas er

fid) felbft gefdjaffen, bas mar bie Silbermine, bie

er in feiner Domäne in Heblicbfeit ausbeutete. So

beiligte bie Hufricfytigfeit feine (Seiftesgaben, unb,

um mit ben IDortcn feines großen Porbilbes unb

<3eitgenojfen 3U reben, ftatt ber bürren ZDüfte roarb

ibm eine blübjenbe, frud^ttragenbe, r>om Gimmel

umfd^lcffene Weit, in bereit CLempelbau er (Sott

perebrie.

Der Sonntag brad? an, beiter unb milbe. 3n
rourtberbarem (Clause ftieg bas Cagesgeftirn auf,

nttb taufeub unb ab ertaufeub IDellen glitzerten

im golbenen Scheine. (ßefdjäftig flogett bie

Bienen au beit £feuguirlanben ber (Barten.,

unb nur bas (ßefumme ber 3nfe!ten unter=
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brad] bie frtebttcfye Hufye, bie über ber ganzen

Jnfel lag. S^uinblid] grüßte fyod] über ber Küfte,

wobj in ber fcfyönften £age ber 3nfet, bas Schloß

(Dsfrorne, wo bie Königin Dittoria in biefen (lagen

weilte.

gtemlid^ einfam unb nienfd)enleer lag bie

(ßegenb, weld^e mrfere 5reunbe betraten. T>ie

große ZTIer^abJ ber Ausflügler war fdpn geftern

nad] ben beliebten Babeorten im Süben ber 3nfel

weiter gereift, wo im Sd^n^e ber Ijorjen §z\s*

mauern ,Nmd?fien, ZTtyrrbon unb Corbeeren mit

feltener Üppigfeit gebeten.

(Dnfel Erlieft formte fid] von beut Räuber, ben

biefer Sonntagsfriebe auf Um ausübte, niefy be^

freien, unb and] IDilfrieb war in ber feierlicfyften

Stimmung.

„(Dnfel," rief er, „id> möd]te ein i^elb iperbeu,

aber id] füfyle mid] oft fo beengt, fo tiein, fo obm^

mäd^tig
!"

,,5age bas nid]t, motu Cteber/' perfekte (Dntel

£rneft fefyr rafd), inbem er ben fügen (Bernd? eines

Deilcfyens einfog. „Kein 2Henfcb, bleibt obme irgenb

weld^en Hinflug auf feine Umgebung; felbft in

bem bilflofen Säugling in ber IPiege liegt eine

(Semalt perborgen,, bie fein 21Iatb
t
ematifer mit all

feinen 3n^0ralen 51t berechnen permag. 3üngft

begehrten 5u>ei £t>eleute por (Berid^t gefer^lid]e

Trennung. T)k 5rau erfdn'en mit ifyrem Kinblein

unb erliob gegen ben Dlann tl^rc Befcrjwerben.

Aber biefesmal gab unberufen jenes fleine IDefen

auf ber Htutter Arme Zeugnis. £)olbfelig läd^elnb

lallte es ben Hamen feines Paters unb umfdilang
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ben roben TXiann mit feinen 2'lrmcben. £in Strom

von Steinen hxad\ aus ben 2lugen ber Litiganten.

Stumm unb erfcfyüttert flaute bas (Bericht. Hub

21lanu unb 5rau fdjeiben - neu per eint aus bem

(Bericfytsfaale. itfabrlicb,, ihr jünger bes Tin*

nxtltentums, (Ober* unb Heidjsgeridjte, geftebet

eure Hieberlage! £ucb bat ein bilflofes Kinb be=

ftegt. — Klagenb fang einft bas Kinb armer 23erg*

leute in ben Strafen, um ein Stücf Brot ui r>er=

bienen; aber es mar biefelbe Stimme bes großen

Heformators, melcbe in Bälbe bie V&elt mit ibrem

llnralbgebrülle erfüllte. - Die riefige IPelling*

tonia Kaliforniens, auf berem Stumpfe ein Be=

barrionsbureau erriebtet merben tonnte, ertrucbjs

aus einem Sämdyu von ber (Sröße einer (£rbfe.

So permag ein jeber 2TCenfef] in feinem fduünbar

noeb) fo flehten VOxxhm^streife Stimmen 511 errpeefen,

bie ifyr v£djo in ber gan3en Scböpfung berporrufen.

3ft bas nicfyt für ben (8rö§ten, wie für ben (Sin*

fad;ften unb (8eringften bas fyöcbfte 3beal, nadi

bem tpir alle ftreben, beffen Erlangung uns 5um

Iiimmel felbft wirb?!"

2T7an war auf eine fjöbe gelaugt, pou tpelcfyer

aus bie Canbfdxift mit ifyren gut angebauten gelbem

unb (8ärten boppelt Itcblicb erfdüen. (Segen (Dftert

unb Horb bracb, [id\ bas 211eer an bem Hefigen

Straube, unb bie oon ibm aufgeworfenen Sd^aium

Unten liefen fid^ meilenweit Perfolgen.

(Dnlel (Erneft war eben im Begriffe, ettpas über

bie Scfyönfyeit biefer Ssene gegen feinen Begleiter

aussufpreebeu, als biefer ausrief: „21ür fdupebt

ITteyer, lln ben IDaffcrn bes Hiagara. 17
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bei betnen Heben beftänbig ein 2lusfprudj tinfers

Sdutlbireftors oor. IPas ber Stubterenbe, fagte

er, für feine cSelef>rfamfeit, ber Kaufmann für

feinen 2
:
veidituiu unb ber 2lutor für feinen Hufym

fd^afft, bas tut ber Xbrift für bas einige Ceben.

(£tn jeber opfert freubig biefe ober jene Bequem^

lidifeit, wenn es gilt, ein t)öfyeres gtel 3U er-

reid^ett; aber ber CBjrift glaubt unb rotrft für ein

eroiges (StücfV"

(Dnfels (Sefid^t befd^attete fid^.

„Das ift bod] ttid^t gans meine 21Ieinung, fo

perlocfenb biefer 2lusfprud] aud] lautet. 3cf} balte

es mit beut alten 2lngelius Silefius:

Du fpricfyft: Derfet3e bid^ aus <5eit in £uugfeit.

3ft beim an £ir>igreit unb geh ein llnterfd]eib ?

(5ibt es itidit oft 2ttinuten (grotajeit, tro nur auf

(Erben bie Seligfeit bes Pummels ober aud^ Höllen-

qualen burdifoften?! Sei eine Welt in ber £roig*

feit, bie bir befcbjieben ift, ober roenigftens eine fleine

IDelt für bid\ Wittel 5ür wen? £briftus feilte

nidit nur Wxxxiben ber Seele, fonbern r>ielmerjr alle

förr>erlid";en unb fo3ialen IDunben ber fdmtad]tenben

21Ienfd]I^eit. £r tröftete bie X^ungernben nid^t nur

mit einer entjücfeuben 2lusfid]t ins parabies, er

fpeifte fie mit mit beut Brote biefer £rbe. Sollte

benn bie 2lusübuttg ber Häd]ftenliebe in einer ge=

beinten Spekulation auf jene fünftige Seligfeit

rcmr^elu, in tpelcfyer nur uns jur Belohnung

für unfere jetzige 23rar>beit 511m r>oraus einen

Sperrfit) ficfyern toollen? £in eitler Streit

ift bie ^llteruatipe 3rbifcbes ober fjimmlifdies.

Beibe finb eiits. Sinb beim bie (Seftirne roeniger
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gtanpoH; tx>eil fic aus ben Stoffen cor 2ttateric

unb Cuft gebaut ftnb?"

2fufmerffam laufebte IDilfrieb, faft anbad}tsr>oll.

„So getraue ich mir 311 fagen," fuhr ber ©nfel

fort, „bas (5ute, bas ^eilige, bas Derheißenc be*

3teht fiel] auf unfer irbiferjes Däfern ebenfo gut

ir>ie auf ein ungetotffes lenfeits. 3eber 2T(enfd)

fann burd] feinen fegensreid]en Einfluß, bie firbe

neu oerffären. Dein Heid] fomme. Das treue

lüalteu eines 5<unütem>aters in feinem Hebten

Kreife bilbet einen lauten 2Tlaburuf an bie fersen

von 21Tillionen Ehemännern : Cuet besgleid]cn!

So liegt in einem jeben r>on uns eine Kraft, tr>ie

burd^ ein neues: Es roerbe! eine lichtere Schöpfung,

eine neue Erbe ins Dafein 311 rufen."

IDilfrieb blicffe ben Sprecher fragenb an.

,,3d] muß ir>eit ausholen, um mich bir gan3 Der*

ftänblid] 511 machen/' jagte biefer. „Der Hatur=

forfch.er beobachtet voll 2tufmerffam!eit bie Dor=

gänge in ber Hatur unb baut fid] aus bem (S3e*

febenen im r>egetabilifchen Ceben bie IDiffenfchaft

ber Botanif auf ; aber bies gefdn'efyt nid]t r>on heute

auf morgen, ebenfotpenig ber Baum Knofpen unb

5rüd]te 511 gleicher Seit tragen fann. 2lus ben

IDunbern bes 5itmamerttes hat ber Haturhinbige

bie (8efet$e ber 2lftronomie beftilliert; unb bie auf*

einanber gelagerten ober perrcorfenen Erbfdu'chten

helfen ihm, bie Cehrfäfee ber (Geologie aufsuftellen.

Ttun, mein 5reuub, bas &>efentliche ift alfo, baß

tpir nid]t im (Traume leben, fonbern rpacben unb

fchauen. Unb gleichwie bie Hatur bem pf^yfifer

bas Prüfungsmaterial bietet, fo bilbet bas Alltags*

17*
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leben bas ausgebermte $el£>, auf roeld)ent roir 5U

refognossieren haben. Ja ;
bie alltäglid]ften Vor*

fommniffe ftnb es gerabe, ans u>eld]en toir unfere

Sdilußfolgerungen stehen [ollen, genau fo trüe ber

^adimann aus ben Haturerfduünungen feine £efyt>

fäfee folgert. Da gilt es, biefe Dinge oorsumerfen,

511 formen, beim (Sott hat uns burchaus nid^t irgenb

ein religiöses Svfteut ober eine hübfeh georbnete

unb polllommene 3nftitution überlaffen, ebenfo^

roentg ber (Seologe bereits eine in r>erftf>iebene

Formationen fpe^ifisierte unb mit Harnen oerfehene

^Einteilung ber £rbxinbe r>orfanb. 3nbeffen liegt

bort tote hier ein genüffes, id] möchte faft fagen,

göttlidies prinjip ber IPeltorbnung perborgen, bas

roir mit nnferern ^orfeberauge entbed'en follen.

Unb alfo laß uns nicht in bem Sd^aufolftul^l

ber „unantafibaven" Crabttton, ber (Scroohnheit

unb Bequemlichkeit benrfaul bei Cage fd)lummern.

EHetmeh? ift es bein, mein erhabenes Dorrecht, ben

göttlichen (3efet$en fortnxihrenb nad]3uforfd>m. £s

ftnb unfere perfönlichen Erfahrungen im täglid>en

Ceben, bic unfere Kenntnis unb Selbfterfenntnis

formen. Denn, fagt ber philofopbe, red^t be*

trad;<tet, ift and] bas (Sertngftc nid]t unbebeutfam;

alle Dinge ftnb 5cufter, °* e oem 2luge bes Denfers

einen £inbiid* in bie Unenbltd]fett felbft eröffnen.

So Ejat uns (Sott mofy ben IPegroeifer für alle

Dinge aufgeteilt, aber, rote idi bir bei einer an^

bereu (Selegcnheit bereits erklärte, ben IPeg mußt

bu felbft gelten lernen. Keine 3nftitutton roirb

je einen ^eiligen aus bir ferraffen, bu mußt bir

bein 3beal, beine Kirche felbft aufbauen. Sieh
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oeiu (Element in einer Sphäre r>oIl Barmfye^ig*

feit unb ftttlicfyer fjohjeit."

Hüftig waten bie Spa3icrgänger fo weit ins

3nnere ber 3rcfel gewanbert, baß Hybe bis 3111*

2Hittagsftunbe nicht mehr erreicht wetzen tonnte.

Die brennenden Sonnenjtrablen mahnten 3111* £in-

feBjr in bie fd^attige Caube eines (anblicken c^aft*

hau j es, wo eine rajeb subereitete Htabtscit ein^

genommen u>erben formte. T>ie IDirtin brad^tc eine

Sfofcfye Pen ihrem flehten Vorräte IDein, ben fte

als ben einzigen, ben vSnglanbs Boben erzeugen

fonnte, lobte. £s war fein IPcin, ber bie Herr>en

3erftört unb bem 2Tlenfcf}en ein traurig frühes Hilter

bereitet; ber IPein, ben (Oheim unb Heffe auf

ber 3nfel IPight tranfeu, wat milb, fefjr mtlb.

Jn einer geringen Entfernung txunfte bie

"Kette ber Kreibebügel, meldte bie 3nfel von ben

£ult>er Xliffs bis 311 ben roogenurnbrauften Habeht

im £Deften burcfoiebjt. ZTIit und^tiger 21tiene —
es erfreute ihn, ben hod^geehrten Ulann etwas

belehren 311 tonnen — erflärte IPilfrieb bie böcfyft

intereffante Bilbung biefer Canbfd^aften unb be=

richtete von ben feltfamen ^offilien, bie hier ge=

funben amrben unb nun im uaturhtftorii dvn 2Hu*

feum 311 Conbon aufbewahrt finb.

Unterbeffen ttuirbe es ^Ibenb ; bie Sterne fun*

feiten unb ber 21Ionb fd^ien, als (Dnfel (Erneft unb

IPilfrieb ermnbet, aber t>oll Befriebigung über ben

tpofylgehmgcnen Ausflug ihr gtel, Hvbe, ir>ieber

erreichten.

„(Es war ein ftrenger Cag," fagte IPilfrieb,
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als er ftch sur HuBje legte, „aber fo fchön, fo fcf^ön

fotnmt feiner mehr!"

Der Pfingstmontag brachte ben 2lusflüglern in*

fofern eine nnliebfame Überrafdmng, als ftch ber

ZlXorgen mit einem feuchtfalten Seenebel einteilte.

£in fcharfer Icorboft blies txm ber Küfte £nglanbs

herüber, fo ba% bie Damen laut bebauerten, Sd]al

unb llmfdilagtüd^er nidit mit auf bie Hetfe ge*

nommen 511 Ejaben. Dorftätiger tear (Dnfel £rneft

getpefen, ber felbft bei beut Bjellften Sonnenfehetn

in (Snglanb nie obme Schirm unb Überzieher einen

Ausgang machte. £s war fair, brohenb. klugen-

fdieinlid) roar über Had]t im Silben (Europas eine

Depreffion aufgetaucht, meiere bort Hegen unb

Kälte, in £nglanb aber unfreunbüche IDitterung

perurfachte.

2lnf bem Solent umrbe es jet^t lebenbig. 3n
ber Dunftmaffe tauchten rafch bie llmriffe einiger

Sdmellbeuupfer auf, um ebenfo fernen im Hebel

tpteber 511 perfehtPtnben. 3n einem großen Bogen

burdifubr bie rontgltchc rjad^t ben 2T(eeresarm,

um 3hrc 2Tiajeftät Piftoria im Isafen von (Sosport

511 langen; unb bie öffentliche HTetnung rügte bie

Cafttoftgfett ber fonft I)od]Pereb.rten ZHonardiin,

bie 3u i^rer Hetfe nad) Schottlanb gerabe ben

heutigen Polfstag erwählte unb ben ohnehin un=

geheuren IVrfebr auf ben StfenbaBmen noch

fcfmneriger geftaltete.

„IPelch eine (Enttäufchung !" rief IPilfrieb, als

er mit feinem Onfel nad] Soutbfea fuhr, benn

ein fernerer Aufenthalt auf ber 3nf^ febten nut$*

los bei folchem XIVtter.
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,,£nttäu|chiinj/' lächelte CDnfel -Srneft. „<5liid*

lid], wex feine £nttäufdningen formt, als einen

Derfcfyleterten 2TTorgen! jnt füböftttcfyen «Xctlo bes

Stillen (D$eans liegt oor einer einfanten Jnfel^

gruppe ein Klippenriff, rcelcfyes ben Hainen Dis*

appointment 3slanb, £nttäufdniugsiufel trägt.

5<^teeuge, toeldje fidj ber r>ermeintlicr)en 3nfel 3U

nähern fucfyten, mürben von ber 5fattx>ette auf ben

5els geworfen, u>o fte 3erfdnnetterten. £rgrünbe

bu, mein Si'enttb, erft bie Klippenriffe biefes Cebens,

bie beinern (Sefidjtsfretfe nod) perfyüllt liegen. Du
fennft bas Ceben nur von ber fonnigeu Seite. Der

alte ^Ittingfyaufen befdwor feine ^reunbe: „Seib

einig, einig, einig!" 3$ möchte bir 5urufen:

„IPerbe eins mit bir felbft, fcfyaffe in bir einen

£jalt; ^ann mtrft bu nicht von ber I^infälligreit

menfcrjücrier 3nftitutionen, bereit Hecfjt ifyres Da=

feins roegbisputiert rcerben fann, enttäufcfyt wev-

ben unb felbft Sdn'ffbrudi erleiben. £s ift ein

föftltcb Ding, baft bas I}er3 feft a>erbe!" rufe id]

bir aud> freute uneber 5U. 3n biefen XDorten bes

2lpoftels fd^aue id\ bie ganje geiftige 2lnorbnnng

ber Sd]öpfung. £s ift nichts ipafyrfyaft 2\eelles,

Dauernbes, Sidieres, als biefer innere fjalt. 3m
furchtbaren Kreu3estobe bes pollfommenften aller,

ben u>ir fennen, seigte \id\ feine größte Kraft. (£in

(Seift, faft möchte xd\ jagen, ein (Sott erfüllte fein

fjers. 21Toralifd]er 2Hnt, bem 23öfen bis 311111 legten

2lteni5uge bie Stirne 311 bieten, burd]3iel]e aud]

beine gait3e Seele wie ein 5euerftrom! IPerbe bu

in beiner treuen Eingebung an alles, was \id\

bir als ed]t unb erbaben erreeift, 3um Felben, 3ur
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5eitücfyen CDffenbarung bes 2lllerhöchften felbft.

Das ift bie göttliche Beftimrnung eines jeben 2Tten^

fd]en/'

Unter folgen (5efprächen hatten bie beiben bas

Dampfboot perl äffen unb betraten bie fjanptftra^e

ber Stobt portsmoutt). Die meift unanfelmlidien

(Bebäube liegen IDilfrieb gleichgültig, um jo ubet>

rafdtfer uxir er, als enblich brausen aus ben weiften

Dunftmaffen bie brei hoben 2Ttoftfpit$en bes

5laggenfd]iffes Pictorv emporragten. Sdieu, faft

ehrerbietig betrachtete IDilfrieb bas feltfame Saty*

5eug, auf welchem anno {805 ber 2lbmiral Helfou

bei ^rafalgar bas Ceben t>erlor.

5aft gelangroeilt mufterte 0n!el SEmeft bas

hiftorifche Schauftücf. „3ch tann mich für biefen

2Ttann nicht begeiftern, bem bie nationale Selbft-

r>err>errfidning bas ipolfenfrat^enbe Denhnal in

Conbon aufftellte. IDenn auf ber Helfonfäule in

großen Buchftaben ftünbe: „Dem organifatorifcheri

latente/' fo würbe biefes Denfmal einige Be-

rechtigung l\aben. vlber 3nr Steuer ber IDahrheit

müftte ba oben ein Stanbbilb ber berüd]tigten &a*

milton jufeiten bes Seeheiben errid^tet werben;

unb ebenfowenig bürfte auf bem Socfel ber Säule

eine IDicbcrgabe jener graufigen Ssenen fehlen,

weld^e auf Befehl Helfons unb feiner Gebieterin

gans Heapel in Blut tränften. Dielleicht würbe

aud] ber (Söt^e 5^nfreid]s weniger angeräuchert,

wenn feine Denbomefäule aus ben Scbäbcln ber

balben 2Ttillion 2Hcnfd]en aufgebaut ftünbe, bie

feinem ^rn'Ö^ 3um ©J>fet fielen. 3ft es nicht

nieberfchmetternb, ba§ fid] bie Allgemeinheit nod]
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mit (Entfyuftasmus biß Beftrebungen bes blutigen

(Eroberers, bes eigennützigen, fcfytrmngfrichtigen

2Httmenfd]en beunmbert unb fotPoBjI bas Umrnirbtge

feines <§ieles r>ergi$t, alf auetj bie Unlauterkeit jebes

Dicbteu unb CCuns, in welchem ber 21Tenfd^ Don

Eigennutz befeelt wirb/'

„UXxrum rourbe benn Helfon mit Pomp in

ber 5t. paulstatbebrale begraben, inbeffen bie

(5etftlid]fett ber Ceicfye Byrons in ber lPeftminfter=

abtei bie Beifetmng r>eru>eigerte ? Denn fo gut

bas orgamfatortfd]e CCalent Eintritt sum XlaüonaU

beiligtume fanb, mufttc aud] bas biditerifdie (Senie

in ber poetenede ber übtet feinen plat^ finben."

„(Sans logifd] bemerft, mein Cieber," perfekte

(DnfVl (Enteft. „2lber ber Seebelb Helfon bjatte ftd),

roenigftens äu&erltdj, 5m* 0rtl]oborie ber Staats-

ftrerje betannt, roärirenb biefelbe bem Didier Byron

feine offenber3ig befunb:ten freien 2lnfcbauungen

nie Derjeifyen tonnte. T>u jiebft nun felbft, treidle

3ufonfequen5ert ben Cfyorröcfen ber fid]tbaren

Kirche anhaften/'

Eine flüchtige Böte überwog bas (Seftcfyt bes

jungen Ulannes, unb bie testen IDorte fdneuen

ifm 511 beunruhigen.

„(Dnfel, ir>arum bift bu nicf]t Perfyeiratet ?"

Det gutmütige alte 3un^9 c
l
c^ c f ici^ burd]

bie nmnberlicben (Querfragen feines Heffen nid\t

aus bem l^umor bringen. Er tiuißte aus eigener

(Erfahrung, ixüe bie r>er)d]tebenften aufgetifd)ten

tEfyemata in ber Cat bas Hefultat ber 3been*
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a|fo3tcttion waren; unb bereihtulligft erteilte er

getrmnfd^te 2lusfnnft.

f
,2\ud] bas tft iPteberum eine gans inbirnbuelle

3ad]e, bie ein jeber mit \id\ felbft ausmachen rnuft.

Jm folgen fingen fann man nid]t fragen, nid]t

tabeln unb niefy loben. (£s will alles felbft ge=

foftet fein. Die fyerrlidjften Cuftfpiele, bie wedifet^

r>ollften 21Telobramen, bie graufigften Cragöbien

finb jene, bie man felbft erlebt. 2lber bas wexfa

tdj, ba§ td] bie probe beftanben f]abe, entbebren

311 tonnen, orme 511 t>ermiffen. Das aber erflehe

id| im Hamen beiner ängftüd] beforgten 21Tutter,

bie bid] ^ärtlid] liebt, binbe bir nid]t beine fjänbe

burd] ein roi^eitiges Perfprecfjen, rceld^es bid] un=

rettbar 511m Sflaven beiner eigenen (Torheit mad^en

irmrbe."

(Dnrel £rneft fab) mit feinen tiefen, gellen 2(ugen

auf ben Heffen txne ein bittenbes Kinb.

2Üs man jur Stabt 5iirücffd]ritt, wav bie gari3e

(Segenb in Wolfen gefüllt. Der feuchte ZHorgen^

nebel Ijatte ftdj in einen bidjten Hegen peru»anbelt,

ber ben 2lufentr)alt im $ve\en nid}t mefyr gemattete.

(Dnfel €rneft unb IPilfrieb fuhren mit beut nädiften

guge nad] Bonbon 3urüd.

0b wohl ein Körnleiu von all biefer pfingfN

ausfaat im fersen bes lünglings IPur3eI gefaxt;

- ob er nx>bl ben fyeranbraufenben Stürmen Crot^

bieten würbe, weld^e bas Schieffat, wie (Dnfel

£rneft fagte, in feiner Panborabüd^fe für jeben

2TTenfd\en unabipenbbar in Bereit)"cr>aft r?ält?!
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2lud] ber Dienstag, tpeldjer bem 23anM}olibay

folgte, rennte nod] ein balber $eiertag genannt

roerben. Die gan^e IDunbermadjt ber reineren

Oifte, oie man genoffen Kitte, wax nod] in ben

2Henfd>m; es febien, als ob nod] an btefem ellorgen

felbft in ber 2llltagsu>elt, in ben Sabrifbünften be5

tf5efd>iftrlebenf ein befferer ixiud^ roebte.

CeieH rourbe es IDilfrteb, am Hadjmittage bas

gaftlidje Ixvuf- in ber oerlängerten Kenfington^

ftragc aufsufudjen. Dorerft aber banoelte er um
einen 5iemlid^ beben preis ein ^iorlid^cs JMinb*

djen pen ber König Karlraffe ein. Dar wollte

er ben $rauen nod] bringen, ba er nied^t mit leeren

Ixinben oor fie treten modjte. Da fd]lug es ein

llbr. Hein, erft ein llbr, oie ,\rau fa§en gereift

nod"; beim (SabelfrüBiftücf.

£id]t unb Har fdnen oie Sonne trieber, unb

ber frifdje IPinb fädjelte bas £au£> ber 23aum=

gruppen im naben Square. IDitfrieb ftanb, unb

feine gan^e Seele febaute mit; er füblte fid] uneber

umroebt rem pfingftgeifte. iParum batte er feinem

gütigen (Dnfel nid^t alle feine (Sebanfen geoffen*

bart? ellebr als einmal rrar er nabe baran, fid]

bem ernften 2Tfanne an3ut>ertrauen ; er ineint es

gut mit ibm. elber eine unübenrinbiidy ,\eigbett

bielt ibn baren jurücf, 5urd)t, bas befreunbete

i^aus in ber oerlängerten Kenfingtonftra§e t>iel=

leidjt meiben 511 muffen. SEs fdjmeidjelte feinem

Stolpe, öffentlich an ber Seite bes fdvnen $xäw?
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[eins 5U erfdumxen. Die voxnefyme Beatrice Do-

lores gab fid] fid^tlidv 2TtüBje, ibn, ben einfachen

Blauenfteiner, gerabesu aus5U5ctdmen. Hub nichts

auf btefer Welt vermag ben Stol^ eines jungen

ZlTenfcfyen fo febr 511 erregen, als uumn er fid] r>on

einem febouen IPeibe bepor^ugt uub begünftigt

fielet.

XPilfrieb bjatte ftd] in biefem 3abre rtoef) mefyr

reränbert, als er f ict> felbft gefte£)en moebte. Der

fülle Stiebe eines bejerjeibenen Cebensroanbels roar

Don ibm geundvn. Der Strom ber großen IPelt

blatte ibu erfaßt. Die Cuftbarfeiten bes CLbjeaters,

bie üppigen formen 00m Ballet unb girhis batten

feine pbantafie erregt. Reißer rollte bas Blut

in [einen Albern, nxmngleid] fein ganses diu unb

Denfen nur ber Befebn'ung ber 2TIenfd^eit gelten

feilte.

Der Urntoeg burd> ben einfamen Square an

biefem Hadnntttage erfaßten wie ein ^urüd'sieben

in bie 2lbge|\1nebeubett mitten in ber nnrnbigen

IDelt. IPilfrieb mar tüte einer, ber in c^ebanfen

t>erfunten, mit irgenb einem (Entfcfyluffe 311 ringen

fcfyetnt. llnrubig fcfyritt er auf unb ab.

Das ungebulbige Kläffen feines vierbeinigen

Begleiters feb/reefte ibu auf. Der Xiunb fonnte bod}

nicht nadti bern VTiaxtte 5iirüd'gebrad7t werben; er

mochte bei ben grauen als ein 2lbfdnebsgefcrjettf

gelten. r>eute wollte IPilfrieb nod} l]ingel]en, bann

aber nie nxebr.

2ld], ba ftanb fcfyon bie muntere VTiavy mit

tfyrem Sd^leifeulyHubdum unb ber blenbenb nxüßen

Sdiürse; unb IPilfrieb Kitte ntcfjt iPilfrieb fein
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müffen, wenn er bie ausgeftrecfte fyarib ber (tatt>

liefen perfon ntcfjt ber.sbaft gefdnittelt bätto. Ivry

lid] a^ar auch ber tDtüfomm Don fetten ber UTabame

dolores, in berent gewobnten feierlichen Srnfte

etwas wie größere ^reunblid^feit lag als fouft;

unb ber aus (Bewingen, 33ter, Branntroein unb

einem £i 511 £bren bes (Saftes bereitete £gg flip

ließ jenen gän^lid"; Bergenen, baß es jemals einen

pfingftfonntag gegeben batte. Dergeffen waren

(Ontels rnabnenbe IDorte, rote bie Sanbforndjen

an ber Külte, roelcfye bie Springflut neultd] weg*

gefpült batte.

IDäbrenb bie jungen Ceute auf Donnerstag einen

Ausflug nad^ Svbembam planieren, wollen wir ben

Cefer bitten, ben blumenbuftenben Salon im IPeft*

eube 511 üerlaffen, um im befdvibeuen prir>at=

5tmmer ber ^inua I3olvman, (Erneft unb £0. geuge

einer Unterrebung 5U lein, bie gar wenig an

Blumen erinnerte.

,,jd^ wieberbole es, (Erneft," (agte IMv. I^olv

man mit einem (Semifd^ Don 21üßbebagen unb (ße*

reistbeit, ,,Sie hätten Jbren Steffen im (Sefdxifte

behalten f ollen. 5s ift fcrjrecflicrf notroenbtg, baß

wir uns mit teilten umgeben, weldy über ge*

roiffe Kapitalien verfügen. 3d^ inaebe abfolut

feinen 2lnfprucfy auf bas Vermögen bes jungen

21Tannes, aber bas Derbleiben Obres Steffen würbe

ben Krebit unferer $ivma roefentlid} gesteigert

haben." iMeranf gab ber Huftralier feinem d5e*

fd^äftsteilbaber wie 5m* Begrünbung bes cSefagten

einen Bericht ber £age, bie wenig Srfreulidies bot.

Da waren riele unb große ^orberungen auf ben
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Zlamerx l^olymcm. Dabei gelangten Dinge 3ur

Sprad^e, bie 21Tr. (Erneft überrafd^en unb befrern*

ben mußten. £s gab peinliche 55enen 3n>ifcrien

beiben 2Ttännem, unb bie £uft, bie in bem (Dffice

fyerrfdtfe, tixtr geroitterfdjuml.

„3^? fyatte feine 2lbnung, Sir, baß Sie fpefu=

lierten, jpehilierten bis 311 einem (Srabe, ber mir

unerffärltcf} fcfyeint!"

,,£s toar meine Sadje, burdjaus meine prir>at-

angelegeubeit," entgegnete 2Tö\ fjolyman fefyr rafd^.

„Die Baupläne r>erfpradxn eine fotd] portrefflid^e

Henbite, baß ber Krad] niemanben mebjr über-

rafeb/te, als ntid> felbft."

CDnrel £r tieft flaute finfter brein.

,,£s nnirbe mir niemals in ben Sinn kommen,

mid) in y^xe priixttfadxn 511 mtfcfyen, obfdion fold]e

Spefulationsmanöt>er ben Kniffen ber Sportsleute

unb Wettensen, bie jcixien, Bctv, fö r>erbammlid]

fdjetnen, nichts r>orbaben. 2lber Sie mußten bod),

oaß 3^ r ° gewagten prir>atunternet>men auf bas

2lnfefyen unferes X^aufes nachteilig vixdvoxxfen

mußten. Bereits fpricfyt man ron ber <§ab;Iungs=

einftellung ber 5wnta £}olyman, £rneft & Co."

„Hein, Sir/' entgegnete 21tr. £joIyman, „fo

übel tft bie Sad\e nicht. Vfleine Dilla in Kent ift

zerrauft, unb tct> nxrbe nad] 2luftraüen 3urüd'-

fefyren, um bie Ceitung unferes bortigen (5efd]äftes

3U übernehmen. £s tft mir gelungen, einen Der^

gleid> mit ben unt>erfcfyämten (Släubigern ab3U*

fdaließen. Diefe gubrmglicfyen mögen frofy fein,

baß fie nod] fünf pro3ent ibjrer cSutbaben 3urüd>

erbalten. Dennoch ir>ar es, icb; trneberbole es,
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gerabe5u unverantwortlich, Ofyrcn Hoffen für unfer

£?aus nicht bauernb 511 getrinnen. £r befttjt fed;>s^

taufend pfunb bares (Selb, basu ttunft ihm ein

mütterliches £vbe doti fünfjeJmtaufenb pfunb.

Die leifefte 2lnbeutung von 3fytterc, l*nb feine 2T(utter

rvirb mit 5renben eine anfehnliche Summe in unfere

^änbe legen."

<£rftauncn unb Unwille malten fiel] auf <2)nM

<£rnefts (5efid>t, aber er entgegnete in ber rul]igften

IDeife: „3n ber (tat wäre es mir ein leichtes,

meine Schwefter 511 einet* Kapitaleinlage in unfer

(Sefd^äft 311 beiregen. I^err! IPürben Sie bie

3^nen anvertrauten (Selber einer in berartigen

Dingen gän^lid] Unerfahrenen oerwenben, um ge^

wiffc Derlufte 511 erfefeen, ireldie getriffe Ceute

burd] ihre Spekulationen erlitten haben?"

„Ulein lieber Kollege/' trarf ZViv. ^olyman in

ber fanfteften IDeife ein, „benfen Sie an bas X}eil

ber jungen Seele, bie 3^ncn anvertraut ift. Hun
ift 3^H* Hoffe weg, unb mit Betrübnis rnu§ ich

hören, ba.§ (Sottes cSnabe von ilmt gewichen ift."

(£tn feines Cächeln umfpielte bie Cippen bes

Kollegen.

„<£r ift in ber legten geit etwas phantaftifch ge*

u>orben, mein lieber Heffe. <£r liebt es, feinen

eigenen Weg 511 gelten unb wirb ibm and] geben

muffen. 2lber er ift noch immer berfelbe gutmütige

ZTIenfd], tote idi ilm ftets fannte. IDilfrieb b-at

fein finblid)es fjers bewahrt. Die Bibel ift uns

bie befte Bürgfd]aft, ba£ fiefj IParmhersigfeit unb

etr>ige Derbammnis niemals reimen. Die Sdbein^
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5amüie entfet$ltcfyes Unglücf braute."

21Tr. Xiolyman gab feine 2lntu>ort unb r>erab*

fcfyiebete fief] oon feinein Kollegen auf folcfye un=

3eremonielle iUctfe, baß itmt fämtlidje 2lngeftellte

t e v f fd ;ii 1 1 e l nb nad }b l i cf t en

.

Die Depreffion vom pfingftmontag hatte bem
2tnt\$yflori, roeldjer von IDeften bei* nafyte, tpetcfyen

müffen, unb aietcfyförmtg. bober Cuftbrucf bebeefte

neuerbings bas Canb. Ein ungemein reges Ceben

entfaltete fid> im I^ybe parf, Caufenbe r>on glän*

^enben Kutfdvn rollten auf bem breiten 5<*fyrtpege;

auf ber Hotten Hort) liefen iwren unb Damen
ihre Bengfte fid] bäumen, ba£ ihr Silberfdjmucf

ireitbin funfeite; unb 311 betben Seiten ftanben jene

beliebten Hufyefttje, r>on toeldjen aus man befyag-

lid> bas ergötjücfye Scfyaufpiel genießen fonnte.

<gur Derabrebeten Stunbe am Donnerstag fuhr

IDtlfrteb mit feiner fcfyönen Begleiterin nad> bem

Krtftallpalaft 511 Sybenl^am. 2111c IDagenabtetlun-

gen ber Babnsüge noaren mit Befucfyern ber Hofen*

ausfteltung befetjt. 21tan fonnte fid] feinen

fdjärferen (Segenfat*, benfen, als ben Beiditum ber

Kleiber, biefe pornelnu ausfefyenben <5eftcf}ter im

Babu^uge mit ber bürftig erfd]einenben Ber-ölfe*

rung bes Stadtteiles, über beffen fjäufermenge ber

Erpreg bonnernb Inniregeilte.

0bfd]on IDilfrieb ben IDunberbau 5U Syben^am

bereits mefyreremal mit feinem (Dnfel betreten

hatte, mußten botf> alle Erinnerungen vor bem 2ln*

bliefe fd)uunben, ber fid] ihm freute barbot. Hed^ts

unb linis Dom mittleren Qnerfdnffe entfalteten



— 273 —

lange Baumaüeen, roftltche Caubengänge unb

^atne bte r>oüfte Pracht ber Btumenroelt, unb be^

merfensroert maren btc Sträucher bei* Derfcfyteben^

ften Hofenarten, bie riefigen Büfetts Don unoer*

gleicher Schönheit glichen.

Das grofte Ködert in ber l^alle begann punft

bret Uhr. ZHenbelsfohns ©ratorium Elias follte

aufgeführt toerben. IDtlfrtebs I}er3 pochte in

freubtger Erroartung.

la, ba fa§ er, inmitten ber anbäd^tig laufchen*

ben ZTCengc, rote im Craumlanbe, nnb empfanb

ben Sauber ber 2Ttu|if nie mehr als in btefer Stunbe.

IPteberum trat Stille ein, oann erfüllte ber (Be=

fang ber bret Engel feine Seele mit einem fo

hohen (Sefüble ber 2lnbact|t, baß in feinen klugen

tränen glänzten.

„3ch l^abe (Sott gefdxrat, id] bin im Bimmel,"

flüfterte IDtlfrteb mit leifer Stimme.

3a, freilich tft im r>immel, tren Hofenhauch

umfächelt, u>er im friftallnen Dome ben Symphonien

rx>n Engelsfttmmen laufrfjt unb einer Beatrice bie

I^anb brüefen barf!

Das Ködert ging 311 Enbe, unb nach bem 2lb=

fingen ber Hationalhymne, roelche ftebenb ange*

hört roerben muffte, ftrömte bie 2Ttenfdienmenge

hinaus ins 5rete. 5s roar ein ruhiger 2lbenb, ctroas

fühl für bie 3ahres3eit. IPtlfrteb unb Beatrice

roanbetten nach bem unteren Ceile ber Parfan=

lagen, wo ber 21Tenfchen gierroerfe mehr in ben

I^intergrunb treten, um ber fchöpferifdum Hatur

ihre Polle Entfaltung 311 gewähren. 3m (Sebüfche

aber lauerten bie grauftgen (5eftalten bes ptero*

niever, 5ln t>er. EDafffrn bes niagara. 18
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baftvlus; ein baumlanger 3d]tl>vofaurus bafd]te

nacr? ber Htefenfdn'Ibfröte, unb anbere Ungeheuer

ber Dortoett belebten bie (Seftabe bes füllen Sees.

Die Frille begann 5U 3irpen, bie Sonne roar

untergegangen, unb feurige Streifen ^etdmeten fid]

in bem blauen 2tbenbbunft. Da fa§te IDtlfrieb

bie fjanb fetner fd]önen (5efäl)rtin.

„Zlun fagen Sie mir, Beatrice, roollcn Sie bie

Hetfe burd] bas Ceben an meiner . .
."

Da, Donner unb Knall ! £in raffelnbes, fcfymet*

rernbes Kracken, ein frtatterubes (Sepraffel, als

ob ein rmnberrsacfiges Bütjbünbel auf einen Sd^lag

in bie näditlid^e Dunfelbeit gefahren wäre. (SEm

5euerroerf entfaltete \xd\ in feiner gan3en prad^t.

£s roar ein ununterbrochenes IPallen unb

flammen, aber ben Kern bes Cid]tergeioimmels

bilbete ein mit Sanbfamiefen unb ptlaftern, mit

Kreujrtppcrien unb Konfolen 3ufammengefügter

^eenpalaft, aus beffen ITIarmorgtebeln eben jene

feurigen Sd]la.ngen nad} allen Hiddingen fyerpor^

5ucften. £ine balbe Stunbe lang fdn'en ber Gimmel

mit Cicrjtern uüc überfät. Daun plätfcfyerten fn=

ftallne, leud^teub fyelle IDaffer in Kasrabellen über

bie Steintreppen fyerab ; ber mit Statuen befäte

palaft r>erfd}wanb unb r>enr>anbeltc ftd} 311 einem

IDalbe doII grüner d5lüf]licf]tdum, in beffen fjinter^

grunb fdmiucFpoll gerleibete Birten unb Sd^äfe-

rinnen einen tänbltcfyen Ball eröffneten. Cofenber

Beifall crfdxxlltc t>on allen Seiten; aber ein bonner*

artiger Knall, ber bas 5^nerix>erf 311 £nbe brachte,

übertönte felbft bas heraufd] ber unsabligen

211enge.
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gug um g>ug rourbe hierauf in ben beiben

BatmBjöfen abgelaffen, um bie neunsigtaufenb Wien

fer/en racr> Conbon 511 beförbern : unb bas gefd|al|

alles fo rubtg unb ebne Störung, als aalte es

nur, eine 2lnja^l Briefe unb Leitungen 511 fpebieren.

Kurj nadfoem ber «§ug, ben IDitfrieb unb Beatrice

jur Hücffaljrt benutzten, einen Tunnel burebfauft

blatte, rourben bie Heifenben Don einem jäben

5euerfcfyein gefclenbet. SEtne aanse Strajjenecfe

brannte (icbterloB) ; belle Stammen ftiegen steiferen

ben bunfeln Ulaffen ber Bacffteinmauern auf unb

ftridjen felbft an ber Bafjnlinie empor.

Beatrice er^äblte tbrem Begleiter bie feftfame

(8efdjicr/te reu bem Kirdjenbranbe in einer E>or=

ftabt. Dort hatte am neujaBjrsmorgen träbrenb

eines Sdmeegeftöbers ber BIÜ3 ben Curm getroffen

;

unb nur ber angeftrengten Otigfeit ber 5euer^

roefyr roar es 511 reroanreu. baß Curm unb Kircr»e

nidjt ben Stammen 5um Haube rourben.

f,3a/
J

f<rgte IDilfrieb, „es in berounbernsroert,

roie biefe Heine Sdw oon breisetmfyunbert

ZTTanu einen Stabtfompler oon t|unbertunb3roeiunb=

5roan$ig englifcrjen (Quabratmeilen mit einer Be*

Dotierung t>on fecfys UTillionen, fed)slmnberttaufenb

(ßebäube im Heerte r>on faft taufenb HTttlioneri

pfunb Sterling befdjüt^en fann unb es tut! Unb

roeldje Hube n>irb beim ber 5^nerroet|r ? jbre

Hube in eine beftänbige Hufregung, ein ftetes

qui vive! unö änaftlidjes Caufdjen auf bie Huf*

glocfe, bie mit ibren Schlägen 511 erneuter Arbeit

aufrredt."

18*
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„Hufglocfe — ein bebeutfames IDort," flüfterte

Beatrice. „3n liefen Cagen ergebt bor 2TfaB|nruf

an bie 21Ienfd]b
t
eit. Der nächste Donnerstag rotrb

in ber (5efcfyicfyte (£ngtanbs unb fetner Betrobmer

eine große änberung betoirfen. IPer bie (ßlocfen

ber heiligen Kirche pernimmt, 3ittert beim ^inblict'e

bes Kreises unferes Qerrn, bei beffen Hamen ficrj

alles im Gimmel, auf Arbeit unb unter ber £rbe

beugt."

Corpus Xbrifti, 5^nleid|namstag roar es, au

tpelcfyem bie Hufglocfe ber 5t. 3gnatiusfird]e ben

(Sottesbienft feierlich? einläutete. Die Kirche war

gebrängt roll ZUenfcfyen, bie von allen Seiten fyer*

beigeftrömt irareii, bie glän^enbe pro3cffion 3U

fcfymen. <§u Dorberft hatte Hlabame Dolores mit

Beatrice unb IDilfrieb ihre plätte genommen,

tr>äl]renb bas ^ausmäbd^en 21Tary, bie ebenfalls

fatliolifd-; war, 511 binterft beim fjauptportale ftanb.

Ixinfig ftreiften bie Blicfe ber munteren perfon bie

ariftofratifcfyen rorberen Sitjreifyen, als fie ben

Hofenrran3 311 £bren bes ^eiligen 5r<*n5isfus betete,

unb ih>rc Cippen betpegten fid] in ftiller 2Xnbad]t.

2lls aber ber Karbinal ben präd]tig gefd]mücften

(Tempel betrat, fielen bie 2lnu>efenben mit einer

(^Ehrerbietung auf bie Knie, als ob fie in bie £rbe

felbft finfen rpoltten. IDilfrieb, ber erfcfyütterte

IDilfrieb, tpagte faum aufsublicfen
;

ja, als ber

efyrnnirbigc Kird^enfürft feine 2lrme fegnenb aus*

breitete, 3itterte ber junge ZTTann ficfytbar. Hur
einige proteftanten blieben perlegen flehen. Wenn
IDilfrieb jefet im iMntergrunbe ber Kircfye ge=

ftanben tpäre, er hätte bie rucfylofen Kefeer uid]t
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nur berb gesüditigt, fonbern aus «gorn unb Had^e

erroürgt.

Der Karbinal, ein ebrumrbiger Sieben3iger,

rourbe mit großer Sekrlicfyfett empfangen. Scfyon

fein vlnblicf hetfcfyte (Ehrfurcht, unb bie freunbtic^e,

geroinnenbe ZTItene, bie fo gans bas (Gepräge eines

menfd]enfreunblicr>en £jer5ens 3U fein fdieint, mad]te

ifym fofort bas Zutrauen eines jebeu eigen. Die

farblofen Wangen bes Karbinals roaren gans ein*

gefallen, aber roenn er fprad], oann ftrablte aus

feinen fingen ein 5euer, bas mit bem Hilter bes

berühmten 2Ttonnes gar n\d}t übereinftimmte. Da
ber Karbinal nur von IDaffer unb «groiebacE lebte,

fo glieb feine (Seftalt einem lebenbigen Coten, aber

fein Dortrag von ber Kait3el roar milbe, unb toenn

er prebigte, mar es, als tx>enn fid) ein Dater mit

feinen Ktnbern t>ertraulid^ unterhielte.

3et)t quoll bie ftattltcbe Pro3effion in bas

Ktrchenfcfn'ff. <5uerft bie Cfyorfnaben, priefter unb

21töncf>e in großer 2Henge; oann tarn ber prad^t-

t>olle £l]ronr>immel, barunter ber gelebrant mit

bem Denerabile, unb unmittelbar hinter ibm ber

Karbinal, bemütig gebeugt unb fo anbäd^tig in

2Ttiene unb d5ebärben, als trage er bie Sünben

aller 2Ttenfcrjen. IDeibraudnx^olfen roirbelten in

bie £?ör?e unb 3itterten im Strahle bes Sonnenlichtes,

bas burefy bie bunten 5enfterfReiben fid^ nur mülv

fam ^mburcrjbrängte. Das 2lllerbetügfte flammte

t>on taufenb Cid]tern, unb fyimmlifcfye EDoBjlgerücfje

erfüllten bas (Bebäube. Unb nun begann bie

ZTteffe in all ibrer Berrlid^feit unb muftfalifdyn
2lbrc>ed]flung.
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Bcpor bas Crebo gefungen amrbe, betrat bor

Karbinal, Don Dater Bofecrans unterftüfet, bie

Kandel. £r begann feine prebigt bamtt, baf$ er

bte (gefahren fd}ilberte, rpelcr/e unfere (öebanfen*

[ofigfeit unb (Sleicfygülttgfett über einen jeben

fommen laffen. Hütt einigen erläuternben Bemer*

Jungen nnes ber Prebiger nacfy, baf$ nur bie Beligion

ben ftumpfen (Seift von feinem niebrigen Stanb*

pnnfte 511 erretten oermag. Von En'er aus ging

ber prebiger 51x111 3roeiten Cetle über unb rcies

auf bie Dorteile, roeletje bie Beligion bem 21Ten=

fönen geroäfyrt. „Klage ntefyt, 0 ZTTenfd]!" rief er,

,,baf$ biefe (£rbe betne Setmfnd]t nid]t befriebtgt,

erteune barin rnelmefyr bas Zeugnis beiner ebeln

l^erfunft, beiner teeren Befttmmung. 2lus eigener

IVafy follft bu betn I^ers c5ott \d\enfan, benn tr>at}re

Seligreit bulbet feinen guxtng. Sieb/e, barum will

biet] (Sott, ber biet? als freies IPefen fdmf, 311 feiner

Derr>errlidmng unb 311 beiner (Slüeffeligfeit führen;

er txnü mit freier, ebler Ciebe von bir geliebt fein,

oesfyalb fprid]t er 311 bir: „Sotm, gib mir bein

X7er3 unb Ia§ bir gefallen meine IPege."

Wie er nun btefes ausführte, reo er fo r>iel

ebeln Stoff vor fict| fyatte, fann nur berjenige reiffen,

ber bas <$\üä blatte, ben Karbinal felbft prebigen

511 l]ören.

IPilfriebs 2lngej"tcM glühte. (£tn pf eil ivat

ihm ins 1701*5 gebrungen: Der IfTatmruf gilt

auch bir,, folge itnn! Unb als fid] aus ben (5e^

fangen jenes eht^ige Coblieb bilbete, von bem bas

fyimmlifctje Jerufalent eroig unberb-allt, als ber

priefter bas 2lllerbeiltgfte ertpb, ba war and}
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ben 2lnbädjtigen.

Die Itleffe mar beenbigt. UTit einer Stimme

roll (Bottergebenfyett fang ber Karbinal 6as Nunc

me dimittis unb entfernte ftd) langfam, wäbrenö

ber Hymnus oon ben bienfttuenben prteftern auf-

genommen unb 511 SEnbe gebracht nmrbe. Da er-

griff IDilfrieb unbemerft bie X^anb fetner Hacbbarin.

„Ciebe Hlabame Dolores," flüfterte er in einem

Cone, ber einen eben gefaßten (Entfdjluß oerriet,

„aud^ idi will ber ^eiligen Kirche angehören; (äffen

Sie midi mit Dater Hofecrans fprecfyen."

£s war reine leiebte Sadje für unfere 5rcuube,

bureb» bas ZTTenfcb.engetDtrre ben Ausgang 511 ge=

rpinnen, wo TXlaty ungebulbtg auf tbre ^errfcfyaft

wartete. clber bewunbernb febaute IDilfrieb auf

Beatrice, bie an ber (Lürfdnxvlle einige Befaunte

begrüßte; wie eine fd^öne Statue in einem präaV

ttgen gotifd^cn Hammen erfebien tbm bie 3urcaTrau -

Draußen t>or bem i^auptportalc btelt ber IDagen,

weldvr ben Karbinal nad\ bor inneren Stabt

5urüdfübreu feilte. IDilfrieb brängte fid) burd}

bie neugierige ZTlenge unb murmelte, wie mit ftd}

felbft rebenb „vive l'eglise!" (£in faum fid>tbares

Cäd^eln umfpielte bie Oppen beffen, bem ber 2ln*

ruf gegolten hatte : unb ein leichtes Zttcfen feines

Bauptes fdn'en für bie <tufmerffam!eit 311 banfen.

Dell s£ut5Üden gefeilte fid} IDilfrieb wieber 3U ben

Arauen, um ben Heimweg ansutreten.

Jn Conbon mit feinen feebs ZITillioneu £in^

wohuern rönnen bie ^weibunberttaufenb Befenner

ber römtfcbfatholifdvn Konfeffion nur einen gc*
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ringen Einfluß auf bas öffentliche Ceben ausüben.

Poll Derbruß mußten unfere fcftlid^ geftimmten

5reunbe bemerfen, wie bas Ceben ber (Srogftabt

tote an einem getDÖfynlicfyen IDod^entage pulfierte.

pferbe, IDagen unb Heiter jagten trüe gett>öbnlid]

geferjäftig tx>rbei, unb bie allermeiften ZITenfcfyen

Ratten ibr XDerftagsgetpanb niebt mit bem fonn*

täglichen t>ertaufcf}t.

„2lcb. (8ott," feuf^te Htabame Dolores, „baß

aud] biefem unglücklichen Canbe bas Cicbi ber

XPaB)rf)eit aufgeben möcbte! Sie galten bas (Sebot

bes Sonntages unb uerleugneu in ifyrer Derftocft*

fyeit bas ferjönfte aller 5efte, bas bem Criumpfje

C^rifti felbft gilt."

„Die prebigt u?ar iiumberr>oll !" rief Beatrice.

„IPunberroll/' ergänzte IDilfrieb, „unb roenn

mir nid]t ber -Bod^altar r>or 2lugen geftanben bjaben

u>ürbe, fo fyätte tcb> ntid] in unfere et>angelifd?e

Kircrje oerfetjt glauben tonnen." £s u>ar ein un

bebad^tfames XPort aus lüilfriebs 21Tnnbe. .Ein

feinbfeliger Blicf ber 2Uabame Dolores traf itm;

aber er bemerfte roeber biefen uod] bie r>orrcmrfs^

Polle ZTtiene il^rer Codier, unb otme fiefj im Cauf

feiner Hebe aufhalten 511 laffen, ful^r er fort: „5<*fl

tr>äre man Derfucfyt, aus ber heutigen prebigt bie

Sdilußfotgernng 511 sieben, baß ber Karbiual ben

proteftautifd]en (5lauben nur 311m Scheine ver-

leugnet fyabe, um gans unauffällig unb mit um

fo merjr 2lusfid]t auf Erfolg bemfelbeu insgeheim

Seelen 3U roerben."

„2TCr. IPilfrieb ! IPilfrieb !" £in boppeiter Uns*

btud] bes llnunllens erfcfyoll aus bem 2T(unbe ber
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beiben fernen. (£rftaunt wandte \id] ber junge

21Tann um unb geftaub, nur aus gänzlicher Unfennt*

nis ber Dinge fo unüberlegt gefprocheu 3U haben.

Dann begann er ben £inbrud, ben ihm ber heutige

(Sottesbienft hmterlaffen, mit fo I]inrei§enber Be=

geifterung 311 fchtlbern, baß Beatrice perfö'hnt

lächelte unb auch bas (Seftcht ihrer ZTTama ftch

glättete.

„Unfer Karbinal geirinut täglich 5eelen für

bie heilige Kirche," fagte 2Ttabame Dolores. „£r

ift weife unb untabelbaft wie ber heilige Stands*

his. Selbft bie 2lngliianer unb Sektierer tonnen

ihm ihre Hochachtung nicht t>erfagen. 3a / — tut

not. ba§ (Sott uns fotcfye Beilige fd^enft."

2l.berma.ls urnbüftertc ftch bas (Scficht ber

Sprecherin. ilnunllig burchflog ibr Blid bas

2Tf.orgenblatt, melcbes wenig erfreuliche Nachrichten

enthielt. In Spanien hatte fich ber (Seift ber

Her>olution ber nieberen Doüsmaffen bemächtigt

unb mebrere tcütenbe 2tufftänbe gegen bie Klöfter

t>eranla§t. 3n Steintreich erhob fich ein großes

(Sefchrei gegen bie Kongregationen, unb bie anti=

f'lertrale partei Deranftaltete faft täglich Kunb-

gebungeu gegen bie £jterard]ie unb ibre Anhänger.

3a, felbft tjier in £nglaub battc ein Parlaments^

mitglieb unb £orb ben Eintrag geftelit, fämtlid?e

Klöfter ber Katholifdien unter bie 2tufftcfjt bes

Staates 5U ftellen.

„Da, Kinber!" rief 21Tabame Dolores entrüftet,

„lefet! Die (Sottlofigfett unferer Reiten cermißt

fid], ben Kultus bes Hungen, ben Kultus ber

fjeiligeu 3U r»ernichten unb ben ZHenfchen eine un*
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rerftegbare Quelle von ^röftungen 511 entreißen,

3ft das nidit fyimmelfcfyreienb ?"

Das Slntlifc XDilfriebs flammte.

,,3at biefe 21Ienfd]en mit ber dreifarbigen

Schärpe jerftören lieber Klöfter als Bierbrauereien

und IDeinfcfyenfen
!"

gornig ballte er feine 5<*uft. IDüßte er nur

eine (Tat, die ein Beroets feiner gerechten £nt-

rüftuug rtnirbe: Scfyon beute t>ormittag fyatt: er

die Ketzer, die dem Kardinale ifyre Knie nid)t ge*

beugt Ratten, niederfdalagen tpolleri. Jn dem

geordneten Bücfyerfcfyranfe der 2Tfabame Dolores

ftanb das rotgebundene 2tbreßbud} der Stadt

Conbon. Hafcfy roar der (£ntfd}lu§ gefaßt. £r

toollte das Kürjefte ergreifen und mit einem muti-

gen Streiche die Kirche (Rottes Don der CLyrannei

befreien. Sdvn nad] Derlauf einer balben Stunde

ging ein Brief an den edeln Cord in feiner Befiben3

ab, in roeld^em feine ^errlidjfeit bei der (5ebene=

deiten und allen Beiligen im paradiefe aufge^

fordert nmrbe, dem Teufel 311 entfagen und burdj

feinen Übertritt 5m* alleinfeligmacfyenben Kirche

feine Heue pollfommen 311 machen.

ZTtit einem ftoljen (Befühle, eine fyöfyere £at

begangen 311 fyaben, läcfyelte iPilfried gefyeimnis*

voll vov fid? bn'n: (Sott fyat ihn bennoeb 311m Werf*

jeuge gemacht, bnxdi weld\zs der edle Cord 311m

£briften irärd und burefy fein glorreiches Zeugnis

für die IDafyrfyeit nxtbrfdyinlid] das gait3e Par-

lament von (England dem beiligen Pater 3ufüfyrt.

Da der CCag außergeroöBmlid] Reiter rcar, fd]lug

lUilfrieb für den Hacfymittag einen Ausflug nad\
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Ken? (Sarbens oor; er hatte es ftdj fo fyübfd] auf

gebadet, ben Heft bes Cages tu länblidjer Stille

5U Derbringen. EDem (Sott felbft auf bem cllrar

erfc^ienen ift, ber follte feine 21Ienfdyn mebr (oben.

(Sans unfafjlidi fdn'en es bem jungen Ulanne, tpie

Beatrice fid] ans Klarier fetten unb irabrbaftig

ftatt bes 2tpe Derum ben £iebesgefang auf VTia-

baute $ai>art trillerte. tDilfrieb begriff bie ernfte,

beute boppelt ftreng ausfeljenbe ZtTabame Dolores

nidjt, treidle ibre SEodjter rubig geroäljren ließ,

lt>ie fonnte man nur am Sonntag aller Sonntage,

am allerbetltgften vvfte Oer Kircbe, roeltlidy Cieber

fingen?! (D, mit tDetdjen iSefüMen u>aren fie

beute morgen jur Kircbe gegangen; roelcb ^eiliges

gittern batte fie ergriffen., als bas Cicfyt ber IDelt

unter SErompetenftöjjen unb Sdiellengebimmel

burd) bie gemeinten fallen getragen u>urbe! —
Starres SErftaunen erfüllte .mietet IDilfrieb, als

Beatrice ben iPunfcb auffpracb, beute nachmittag

Benglers Wirfus in ber ^Irgyllftratje 511 befudjen.

IDilfrieb erroiberte nichts, er iragte nichts 511

ermibern unb formte niebtf eranbern. £r war (ängft

gcirebut, alles als ridjtig roraussufetyu, was bie

5vauen fagten. clber oiefe idnvcHtdyn ^tr»otfet

feilten enblidj aus feinem ^er^en geriffen werben.

Ztadjbenflid) betrachtete er bas fdvne 23ilb über

bem 5lügel : es ftellte bie Ssene bar, roie bie 2lb^

tiffin eines Klofters bie Itonnen in ibreu iyilig*

neu pflichten unterrichtet.

Jn biefem ?lngenblicfe fdiey Beatrice ibr

Klapier unb überlas mit lauter Stimme bas -Pro-

gramm, mit welchem bas 2lauarium ju tOeftminfter
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bie Schauluftigen locfte. Somit entfchieben WiU
frieb unb Beatrice für bas letztere unb fcmben fich

balb in ben Italien bes geräumigen Pergnügungs^

lofales, wo man beim 2lnblid ber neuen £}errlid]=

feiten balb bie gemeinten Ketten, Baudjfäffer,

Blumen unb Ztlonftranjen bes Dormittages per-

gajg. IPilfricb tpar uneber gan3 2lugc, er hörte

ben (5efaug bes großen £uftigmad)crs Dance, er

fah ben fomifd?en Com, ben finftern Did unb ben

fd]Ianfen pipper, ben l^arlefm phülips unb Signor

21Iario mit 2Xlice, bem Elefanten Baby. 2lud^ eine

21Iiniatureifenbalm Formte man feigen, ferner ein

Spiralgerüfte, auf tpetcfyem Bella, bie unfterbHche

Bella, auf einem (5lobus ftel^enb, auf unb nicber*

ftieg. (Sine anbere 2TierftPÜrbigfeit wav ein CBjinefe,

ber noch nie gelogen hatte. (Drgeln, 5d]eüen unb

perfchiebene 2TUififtapellert fpielten ab unb 3U ihre

ernften unb ^eiteren 2TCelobien, fo ba§ IDilfrieb

unb Beatrice ben palaft mit feinen 5ebntaufenb

Cichtem mit beut Betpußtfein pcrlietjen, einen red^t

angenehmen (Lag pon mannigfad^cr Unterhaltung

perbrad|t 3U traben.

£s irar fpät, als bie beiben bie heimatliche

5d]iPelle überfd^ritten. 21tabame Dolores hatte

fidi bereits 5ur Buhe begeben, nur 2TIary, bie

Ködiin, mar im Nebenzimmer mit Aufräumen be=

fd]äftigt.

„liebfte Beatrice/' jagte XDilfrieb plöt^lid],

„motten Sie mir meine unüberlegte Hebe von

heute pormittag per^ei^en? 3d] moltte Sie nicht

perlenen, genüg nicht, als ich bem Karbinale

fprad]. Beatrice ..."
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„3cfy tKibe gar nichts 511 Dcrjei^en/' ermiberte

ftc leife, „bie glüdfeligfte Stunbe meines Cebens

tuar b/eute Dormittag,, als bas Nunc me dimittis ge=

jungen ttmrbe unb ber Karbmal fegnenb feine

Bänbe über uns ausbreitete/'

purpurröte umflog bie Schläfen ber 3ungfrau.

IPilfrieb legte ben 2lrm um ibn*e Schultern unb

30g Beatrice 511 fid] aufs Sofa. Beatrice ent3og

ilmi ifyre Banb ntef^t. Die (Sarbinen im Limmer

belegten fid], — mar es ber ^ugunnb ober roar

es eine «läufdmrtg? Da umfaßte IPilfrieb bas

fyolbc (5efd]öpf ; Beatrice lag in feinen Ernten, unb

ibre Cippen fügten einanber.

£tn altes Sprid]tx>ort fagt, ba§ bie IPänbe

(Df]ren baben. 2tber nicfyt nur (Dbren. ionbern

aud] klugen. Unb wem es ^avan liegt, feine

£jer3ensangelegenf]eiten Dor ben 21Tenfd]en gekernt

3U galten, ber madfe feine CiebeserrTärung auf bem

anberen OEnbe bes 21Tonbes, wo es n>eber 05ar-

binen nodj Sdilüffellöcrjer gibt, fonft rr>eiß es tags

barauf bie ganje penfiou IioHonxiy unb bie Welt
2Iber nid]t nur bie (Sarbinen unb Sd^lüffellöcrier

in ber verlängerten Kenfingtonftraße rönnen fefyen,

aud? in ber 5t. Jgnatius?ird]c voad\t bas Späfyer=

auge. 2Tcary, bas T>ienftmäbd]en, rt>ar an biefem

ereignispollen (Zage mcfyt bie einsige perfon, ivcU

d]er bas Heben unb diu IPilfriebs nid^t gleicbp

gültig fdnen.

2Ü5 beute uormittag ber Karbinal bie Stufen

bes Pjodxrltars binanfebritt, b>atte ein junger

21!enfd? ron fremblänbifdym 2lusfeben nod^ eiligft

bie St. lguatiusfird]e betreten. Dem Kird^en-
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Sterter, ber bem reict] geftetbeten ^temben gern

einen St^platj anroeifen roollte, bebeutete er, mau
möge ihm nur ruhig laffen. Der junge ^rembc

u>ar ein 3temlicfy fyocfygeroacfyfener 21Tenfdi mit

fcfytr>ar5em liauptl^aare, uttb fein fonuperbranntes

(Seftcr/t beutete auf füblänbifcfye fjerfuuft. £r mochte

für siemltd] fyübfcr] gehalten werben, bocfy lag in

feinen (gügen teilt angenehmer 2htsbrud; uub als

ber Kircrjenbiener Um anrebete, fal] er fcfyeu 5m*

Seite, wie roemt er fid] fürchtete, bett Blicfen eines

2rtenfd]en 511 begegnen. Was um U]n fyer vorging,

festen bem 5^emben jiemltcr] gleichgültig 311 fein.

Beim Sursum Corda erfyob fid) fein 1)015 nidjt

311 jener anbacfytsr>ollen Stimmung, bie fid] mit

(Sott befd]äftigt; uub als bie Schelle bie (Segen*

ooart bes 2lllert}öcr|ften aufuubigte, t>er3og er fein

(5efid]t 311 einer (Srtmaffe. plöfelicf] gellte fid: fein

2lntlirj auf.

„<£nblicfy!" murmelte ber 5rembe, „Bert* Detter,

mir haben bicr? gefuuben, CLaitte Klara roirb ^reube

an ifyrem SöEmcfyen erleben. 2Ttan barf nid]t mit

leeren Bättbett nach Blauenftein fommett!"

rtiemanb fyatie ben Sremben bemerrt, fein

2ttenfd] von ben Bttnberten in ber Kirdje kannte

ilm ; uub als ber priefter bie eu>ige Hube vom

Gimmel erflebte, fd]lüpfte ber Uttbefanitte rote ein

2lal befyenbe 3111* <Eüre hinaus.
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§ xo a n 5 i g ft es K et p t 1 e l.

£in großer Staatsmann foll einft gefagt baben,

ba§ er btc neue EDelt eingerichtet babe, um bas

(Sleichgeund^t ber alten u>ieberher5uftellen.

2Ttr. X^olvman aus 2luftralten batte bem fünb-

haften (Europa bie (Snabe nicht aus ber neuen

IDelt bringen rönnen unb paefte unmutig feine

überfeeifdxm Koffer. Dolly Dan Diemen aus

Salem, tüeftauftralten, batte allerbings bie pa*

trtoten 23lauenftebts außer Kaub unb Banb ge-

bradit unb fie fjansuntrfte genannt. 2lber nun

fdMief Dolly längft in ber rnblen (Erbe, unb bie

5eftfejiche grafftert noch beute in 23lauenftein wie

ehebem.

lDär>renb 21Tr. £>olyman auf bem 2T(eere ber

befferen auftralifdxn Hüfte jufegelte, entftieg einem

®3eanbampfer, ber feine paffagiere im Bafeu

Conbons (anbete, ein junger, aus Salem, fflefe

auftralien, bergereifter 2lTann. Kaum l^atte er

fein i^anbgepäcf in (Drbuung gebrarf>t, als er nach

ber (Eity fnbr, um feineu (Dnfel £rneft, Ceilbaber

ber 5irma XxMyman, £rneft cl" Xo., auf3ufuchen.

Unb roir ernennen in bem 2ln!ömmltng Xyril van

Diemen, ben Bruber bes all^u früb oerftorbenen

Dolly, ber eigentlich nur fo roeit aus bem fernen

Canbe gekommen roar, um feine Derroaltbten tu

Europa 51t befudxm.

(Dnfel £rneft empfing ben jüngeren Sohn feiner

oerftorbenen Sdnr>efter mit IPobln>olleu unb ge^

roobmter fjerjltchfett. £r beseidmete Xyril bie
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treffe ber 5inna Corung & £o., ivo er porläuftg

feinen Detter IDilfrieb begrüben fonnte. Dorthin

begab ftcf] C^ril, fanb aber eines fyofyen

tages roegen bas (ßefcfyäft gefd]loffen, unb mußte

in ber penfion ^ollotoav, bereu 2lbreffe er eben*

falls feinern (Dnfel cerbanfte, 31t feinem größten

c£rftaunen perneinnen, baß fein Detter IDilfrieb

toaijrfc^emlicb, in ber ratfyolifd]en Kirdie 3U finben

fei. 3n rceld]er IDeife (£yvil van Diemen bem
(5ottesbienfte beimormte, ift uns 5m* (Senüge be-

gannt

Ihn anbeten 2Tfc>rgen betrat IDilfrieb in ge*

n>ol]nter IDeife bas (55efd]äftsl]aus ber ^erren

Coptng & Co. 3m U)arte3immer faß ein junger

Elegant, ber auf Um 5U warten fcbn'en.

„Inabe id] bie £l]re, fjerrn IDilfrieb aus Blauen-

ftein 511 begrüßen/' fagte ber Svembe, inbem er feljr

perbmblicf] lächelte unb aus lauter Qöfltcfjfeit in

fid] 3ufammenfried^en u>ollte.

,,211], rtntlfommen, Cyrill" ladete IDilfrieb unb

fdnittelte feinem Detter bie fjanb. „3di hatte bid]

mir anbers üorgeftellt. 2lber entfd]tilbige, baß id]

bid] nid]t fcbon geftern \e\en fonnte."

„Ceiber uxtr mir betn Aufenthaltsort unbe=

fannt, fonft tPÜrbe id\ btcf] ohne Dersug aufgefucfyt

haben. T>as näd]fte Hlal toerbe id] tr>ol]l fo Hug

fein, mich nad] ber 2lbreffe meiner Dertpanbten

511 eriunbigen."

„3a, was id] fagen u>ollte/' meinte IDilfrieb,

,,baft bu fcfyon Quartier gefunben? £in fd]önes

gtmmer ftebt, glaub id], bei Bolloways gerabe

5Ur Derfügnng. 3cf] bin allerbings mehrere Abenbe
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in ber IDocfje in 2lnfprudj genommen, aber fonft

mag.fr bu gan3 über mich t>erfügcu, Detter."

IPilfrieb wollte fofort mit feinem Pcrwanbten

nach Kenfmgton fabreu, aber fatalerroeifc lag

beffen Heifeioffcr nofr auf ber „Cufitania."

„Das trifft fieb ja herrlich," rief EDilfrieb, „voit

fahren hinunter nad^ ben Docts unb holen beine

Siebenfachen. 3d^ bin in ber (Segenb ^iemlid] orien*

ttert. £igentlid^ märe noch mehreres im (5efchäfte

511 beforgen, aber id^ werbe es morgen mit per*

boppeltem OEifer nad^holen. 5s gilt einen $tz\xx\b*

fchaftsbienft," \d\lo% er gutmütig.

(Eyril berid^tete mäbrenb ber langen (Sifenbarm*

fahrt, was ihn oeranlafjt fyattc, bie Heife nach

Europa 5U unternehmen. 5r wollte bei feiner nun*

mehr erretd^ten Dolljährigfeit bas ihm 3ufommenbe

mütterliche £rbe beim 2lmte in Blauenftein er*

heben; er wollte fich bort bie nötigen Ausweis*

pariere Derfchaffen, um £nglänber werben 3U

rönnen.

,,3ch b^abe nicht mehr Cuft/' erflärte ber r>or*

nehme Berr, „in 2luftraüen als beutfd">e £eber*

rourft ober belr>etifcher Käfefrämer 511 gelten."

Und] hatte Cvril Aufträge unb ^Srüße für bie

Familie Hanben in Blauenftem.

„So, mit bem Hanben roillft bu 5t*ennbfd^aft

fchliejjen," ladete IDilfrieb munter, „ba fannft bu

gleid^ meine (Srü^e an ben fauberen <§cifig mit*

beftellen, trenn fich ber Berr meiner noch er*

innern will."

r>as Wei% in £vrils klugen rollte feltfam hin

unb her, aber er unterbrach ben Detter nidjt, ba

meyer, 2In ben UXiffern bes Niagara. 19
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es gan3 fein IPnnfd] rt>ctr, ben 2lusbrud] um>otficfy*

tiger (Sebanfen nid>t 31t unterbrechen.

2hif bor HücffaBjrt nad\ bem IDeftenb begann

IDilfricb bas (E^äfylen. 2Utsfür|rItch fcfytlberte er

feine eigenen £rlebniffe; er befcfyrieb bie gro§=

artigen Cfyeatenx>rftellungen nnb 21Tuftffallen mit

einer fold]en Begeiferung, ba§ (Eyril bebauerte,

bte I]errltdifeiten nur auf hirse <5eit genießen 3U

fönnen. IDilfricb toollte fofort mit feinem Detter

bas Aquarium befugen, aber bas ging mit bem

großen Heifefoffer nid^t roobl; nnb man faBjr nad]

ber penfion Iiolloroay, wo bem (Safte basfelbe

<5immer angeroicfen nuirbe, roclcrjes einft fein

Brubcr Dolly beux>tmt hatte.

(Sern fyielt fiefy £yril 311 IDilfrieb, ba biefer

Unit jebe freie Stnttbe rotbmete, bie er ntdjt bei

feiner Braut subracfyte. Das Ceben XDilfriebs roar

biefe gan3e <geit über nichts als ein beftänbiges

Hennen nnb Satyrn bnrd] alle Stabtteile Conbons.

(£ine Cuftbarfcit folgte ber anberen. Balb lub er

feinen Detter in bie ttalienifcfye 0per, balb mad^te

er an fd]önen Had]mittagen Canbpartien nnb 3eigtc

feinem Begleiter mit frenbigem 5tol3e bie 5t.

3gnathisf'ird]c, wo bie (Engel fingen; nnb feine

Bruft t|ob fid] erft bann erleichtert, als Cyril bas

Ballet im t£mpiretEjeater mit nnger?eud}eltem (£nt=

3Ücfen betrad^tete.

Ungefähr tner3crm Cage nad^ bes Detters 2ln=

fünft traf ein Brief ans Blanenftein ein, beffen

3nl]alt IDilfricb nid]t wenig 311m Hadibenfen

ftimmte.
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„T>ie uufreunbltchc (Sefinnung (DnM 2ln>ebs,"

fchrieb 5räu Klara, „tritt jeben £ag beurlid]er fyv*

por, unb (5ott u>ei§, u>ie unb wo fie enben uutb.

Hur nod] feiten befud]t und] meine SchtPägerin

Cucie, unb ir>enn bies gefd^ieht, fo nimmt fie eine

tabelnbe 21üene au, bie mir bas Blut ins (5>efid]t

treibt, roährenb beine Couftnc Ct33ie r^ämifci] lad]t.

5d]u>erc Prüfungen bes Cebens kommen meift mit

einem Sd]lag unb ftuntpfen burd] ihre I^eftigr'eit

bas Sd]mer5gefül]l ab, uxibrenb biefe immer

u>ieberfet]renben flehten (Quälereien midi faft auf^

reiben. (D, bas gibt fd^laflofe Häd]te für mid] ein=

fame 5^au, piel I^ersrpeh unb Bitterfeit! Ceiber

fann ich bir, lieber Sohn, nietet perhehlen, baß

aud] bu oavan fdmlb trägft. (Dnfel 2{rpeb foß

mißfällig pernommen traben, nx>her, tpollte

er mir nid]t geftehen - - baß bu mitten am Clage

bas <8efcfyäft perläff eft, um bid] in Vergnügungen

3U [türmen. Du fyabeft eine Befamttfchaft ange*

fnüpft, ipelche ungeheuren 2luftpanb unb fd]u>ere

(Dpfer an (5elb erheifchc; ja, man null bid 1 in

einer 3efuttenrtrche gefe^en t\aben.

Unbebachtfame IDorte faffen fofort Boben unb

u>erben mit Hubert tpeiter getragen, baraus bitbet

fid] eben bie Unterhaltung unter ben Ceuten. Klug-

heit im Heben tft piel tpert unb bebingt Achtung;

aber Vertrauen am unrichtigen (Drte bringt Sd;a*

ben. 2tlfo lerne bid] surücfhalten, lieber Solui!

deinem (DnM £rneft fannft bu bid] immerhin au^

pertrauen, er meint es gut mit bir. ^öffentlich

perftehft bu nun, tpas ich ^on jeher in meinen

Briefen immer bebauerte; aber id] null fdnpeigen

19*
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ünb meine erneuten Sorgen für mid] tragen. Deine

Schrötern tröften mid] liebesoll."

Das c5efü£]t ber Seligfett, welches IPilfrieb feit

einiger gett befyaglid] eingewiegt Blatte, erlitt burd?

biefes Schreiben einen beeben Stoß, unb feine (Se=

Tanten tmtrben in folcf} anbere Barmen gelenft, ba§

er geraunte geit braud]te, um ficr? su fäffen. (Db=

gleid] iBjn bas 23eu>u§tfein von ber Sd]ttlb frei

fprad], je anbevs als lauter gefyanbelt 5U traben,

fo mu§te er fid] bod] geftel]en, baft fein Cebens*

roanbel fiefy fo geänbert hatte, ba§ biefer feine

21Tama nur betrüben fonnte. Die arme 2Tiama

- er füllte, ba§ bei bem (Sebanfen an fie eine

flammenbe Höte fein (Sefid]t bebeefte. So Diel litt

fie fd;on, follte er il]r nod) me£]r Kummer mad]en?

IDilfrieb 5erarbeitete fid] fein (Sel)irn nid]t mit

2.iad]benfen, roie tr>ol]l folcfye (Serüd]te na&i Blauen*

ftein gelangen tonnten. £r wollte fid] fyinfet^en

unb feiner 2Ttama einen berul]igenben, 5ärtltd]en

Brief fd]reiben. Da fd]lug bie (Slocfe am narren

Kirchturme fünf lli]r. Hafer? warf IDilfrieb bas

Sd-reibseng beifeite. £s war bie l]öd]fte geh, nad]

bem Kl öfter bes 1} eiligen 3gnatius 51t eilen, wo
bie nerbeiftene Uitterrebuug mit Dater Hofecrans

ftattfinbeu follte.

„IDie gefällt bir biefer van Diemen?'' fragte

unten im Speife^immer 5rau ^olloway ifyren

(Satten.

,,3d] f'ann ntcrjt behaupten, ba§ er nad] meinem

(£>efd]mad'e ift. 3n feinen <§ügen lauert ein ge*

wiffes £twas, bas abftoßenb wirft. (£r ift bas

(Gegenteil r>on feinem Bruber, ber bei all feiner
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Dermilberung ber treuber3igfte Burfcfyc ber Welt

mar. 3a, mas tcfy fagen mollte: 3d? hatte eben

im 23abe3tmmer 511 tun, im (Bange mar es toten*

[tili, fein £aut auf ber Creppe hörbar; bod] halt,

mer fommt leife hinauf gefd^lid^en? fe mar ber

2luftralier. 3^? tonnte feine Bewegungen aufs ge^

nauefte perfolgen. 3cfet ftreefte er ben Kopf in

bas Limmer bes jungen XPilfrieb unb fah fid]

flüchtig unt. plot^lidi trat ich in bas Schlafgemach-

Der 21Tenfch fah feb>r Derlegen aus, als er meiner

anfid]tig mürbe, bod^ faßte er fich balb unb seigte

mir ein Bud>, bas ilnn ber Detter gelieben habe,

wie er behauptete. £s wav ein in Saffian ge*

bunbenes ^Sncb mit (Solbfdmitt. J^eute fall ich es

in van Diemens Limmer. 3Es mar ein Hornau,

mie ibm bie Derberbtfyeit liebt unb bie Cangeroeile.

<5ut ausgeführt, fpannenb, fdimutu'g."

„Den ilnn unfer 5rc-unb fchmerlid] geliehen

haben mirb," ergän3te lad^enb 5^au ixMlomay.

„Dan Diemen benimmt fieb fdiänblid^. 3^ <*n

IDilfriebs Stelle mürbe ben Kerl anbersmoHn

fpa5ieren führen als ins Cheater."

Itnterbeffen batte lüilfrieb bas 3^^atiusflofter
erreid]t unb 50g fTopfenben Wersens bie (Stode.

VTlan mußte ihn ermartet l}aben, benn ein alt*

ausfehenber 2Ttann ließ ben jungen riTenfdxm ein,

ohne ein XOovt 3U fagen unb riegelte bie böl^evne

Cüre mieber hinter ibm 511. IPilfrieb befanb fich in

einem gewölbten Durdjgange, meld^er roieber c£in^

lag 311 r>erfdn'ebenen Häumttd^eiten gemährte.

Von ber Dede eines flehten (ßemadies fchmebte eine

Campe, unb in ber IPanbnifd^e ftanb eine große
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5tgur ber 3ungfrau 21iarta, voddie ein nxidifernes

3efusrmb in ben Ernten Ehielt.

3m I^intergrunbe bes (ßemadjes fafen 5tr>ei

ZHänner im (Drbensfleibe ; beim Eintritt bes jungen

^remben erfyob fid] ber eine unb entfernte ftd] auf

einen lUinf feines (Sefäfyrten, unb Dater Zio\ecvans,

beun bas u>ar ber anbete, beunllfommte IDilfrieb

aufs fyerjlicfyfte.

Dater Hofecrans märe nicfyt ber feine 2TTenfdien=

fenner geroefen, wenn er nid]t aus ben Wovten

feines Sduit^linges errannt fyätte, ba§ lieber

ftörenbe s£inflüffe ibr feinbfeliges XPefen getrieben

Ratten. Das roar nicf|t meB|r ber 2lusbrud finb*

lieben <§utrauens, mit toelcfjem IDilfrieb bie erften

21iabmrorte bes paters eirrft angehört blatte.

,,3d] möchte fo gerne bie IDabrfyeit kennen

lernen," jagte iüilfrieb. „2T(eine 2T(utter tut fort*

u>är>renb Fürbitte, ba§ aud^ micrj bie IDafyrfyeit

erleud)ten möge/' £ine leid]te Höre überflog fein

(5e|id]t bei biefen IDorten, als ob bie ^rroärmung

unangenehme (Sefüfyle in feiner Bruft getpeeft

fyätte. „21lr. ^olyman, ein über alle 2Ttaßen gottes^

fürditiger 21Iann, fprid]t beftänbig r>on IPal]rl)eit;

(Dnf'el vErneft tft ein fyod^ebler 21Iann unb bod?

nid]t religiös; unb ber Karbinal erfd)ütterte miefy

mit feiner prebigt über bie XDabjrfyeit bis ins

3nnerfte. Unb bod] gelten bie 2lnfid}ten unb 3e^

ftrebungen all biefer Ceute fo feb^r auseinanber,

wie ber (Dften von bern IPeften. 3^1 möchte bie

pilatusfrage in bie IDorte um?eieren: „XDo tft

IDabrfyeit?" Der Karbinal muß mir barüber

2lnsrunft geben, er ..."



„ZTTetn lieber, junger 5reunb," entgegnete ber

priefter läd>elnb, „feine £minen3 ift mit (ßefdjäften

derart überhäuft, ba£ ..."

„Sie meinen," ertxnberte IDilfrieb fid] be=

finnenb, „als 2luslänber unb Caie erfcfytene icb> ifym

311 gering, rote etnft bem Pfarrer von ber 21Tagba*

leiienHrdie?"

„3m (Segenteil, mein 5-^wnb! Wie ein Dater

breitet ber flirte feine 2lrme aus, beim feine Seele

barf Derloren gelten. Wenn bie IPelt ilm nur

fyören rönnte, es ftünbe freilief] beffer mit ifyr,

unfere Beid)tftür?le mürben ficrj füllen, unb bie

2Ttenfcr?en aus ttjrer fürd^terlid]en Derroirrung 311t*

lüalirfyeit feieren." hierauf 3eigte Dater Hofecrans

mit über3eugenber Berebfamfett, ba£ es nur eine

IParjrfyeit gibt. IDir bjaben nur ein (Dben unb

Unten, nur einen (Lag unb eine Hadjt. IDas ift

benn IPar-rbeit? Die f]cutige 2Ttenfd)b>eit befdxiftigt

fiel] nid]t mefyr mit ber überirbifd]en IDelt, tt>r

bleibt nichts anberes als bie grobe 2Ttaterie. llnfere

Staatsmänner fiub nur nod] fyerslofe politifer,

unfere Hebner nur noch 21Tenfdien, bie bebattieren

um bes Debattievens rotllen. 2lber bas IDiffen unb

bie IDiffenfdiaft r>aben il>r „bis fyefyv unb md}t

roeiter". Xlun benn, wenn roir in biefer troftlofen

cDbe angelangt finb, roo bie menfd^lidie pfylofopfyie

fülle ftefyen mu§, ba antwortet bie Kird^e auf un=

fere ^rage. Die Kird^e, bereu tröftücfye Stimme

uns Iiier um fo rotllfommener unb perftänblid]er

fein muß, weil fie uns über unfere enbgültige 23e=

ftimmung unterridjtet. Darum haben ftets bie
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Steigungen unb (Sefüfyle ber menfcbUcb,en Ztatnx

ihre <3uflud]t 5U ber Heligion genommen; unb ber

ZTfcmn, ber mit IDort unb Cat bie göttliche Cefyre

prebigt, unrb unfer 3aJjrIiunbert bellendem

„0, über ben Unperftanb biefer IDelt!" rief

Dater Z^ofccrans unb erbeb bte fingen 311 ber

roäertfernen Jungfrau in ber Hifcrje, „fielet fie benn

nid]!, baß unfere Kirche bte einzige roafyre auf

(Srbeu ift, ba fie bte göttlichen £igenfd]aften befifet,

bie (Sott ber Pjerr il}v felbft üerltefyen t^at ! Denn
ba fie tl^r 2Imt in regelmäßiger unb ununterbrochen

ner Beifyenfolge von ben 2lpofteln herleitet, fo ift

aud] fie heilig unb eine urtbefledte Quelle ber

IDahrhcuV'

„vE^runirbiger Dater," ftammelte IDtlfrteb, bte

(§unge ftolperte ihm bei bem IDorte Dater, „als ich

im £>au)c ber 21tabame Dolores mit (End) fprach,

befaub ich mich in eiuem guftanbe großer Der-

rr>irrung. l^eute fühle id] mich mehr beunruhigt

unb betrübt."

,
,2111dl biefe Unruhe, biefe Betrübnis wirb

fdnrunbcn, mein lieber, junger ^reuub. Befiege

beinen Unglauben! Du ftehft am Borne ber IDal)r-

heit, fcfyö'pfe mit sollen <5ügen, uub bn wirft ben

erfernten ^rieben finben. 3a," fuh r °^ pater

fort, „überall ift Kunbe r>on bem 2lbgrunbe troft

lofer Der3tr>eiflung ebenfowobl wie von ber wahren

(Slüdfcligfeit. Selig ift ber ZITann, ber bie prüfung

beftanben. Die Kraft unb Begeifterung bes neuen

Cebens erweeft unb befeelt Um, unb er wirb fo

hoch ftefyen tr>ie Sanft 5xan$ist\\s uub ber ^eilige

vluguftin."
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3etjt erfyob fid? ber priefter unb nafym feinen

Weg, nad\ bem 3nneren ber Kloftergebäube. €tne

feterltdie Stille urufd^ebte IDilfrieb nnb gab feiner

£inbilbungsfraft neue Haftung. Dater ^ofecrans

fd]ritt eine fd)male treppe hinunter, bis fie am
5u§e ber legten Stufe eine Heine I^alle betraten.

<£s roar bie ^ausfapelle bes St. 39na^us^°ftcr5 /

roelcrje von itngeroeibten niefy: betreten roerben

bnrfte. 3m Hebten ^eiligtume \tano ein ber ^eiligen

3ungfran gemeinter 2lltar von reinftem carrarifd\en

21tarmor; bie Seitenmänbe ber Kapeüe roaren aus

jenem prad]tr>olleu, fdjnxxnen (5eftetn mit leudy

tenben gelben 2Ibern, bas man geroöbmlid^ portor

nennt, erbaut.

Dater Bofecrans oerbeugte fid^ attbäd^tig r>or

bem Elitäre unb murmelte ein (Sebet; es hätte

feinet IDeifung 5um Hieberrnien md}t beburft, fein

3agt]after Begleiter tat es von felbft. ,,5d}on bie

Birten 511 33etl]lefyem beteten el)rfurd]tspoll an/'

lifpelte ber pater, „unb bie IPeifen aus beut

ZTIorgenlanbe brachten ZTiyvvbien, IDeil^raud} unb

(Sefd>ente. (55ibt es ein rüfyrenberes Sd]au-

fpiel unb bas mefyr geeignet ift, einen Strom

von Segnungen auf bie £rbe herabfliegen 311

machen, als trenn nur 2]Tenfd]enfinber unfere

Kleinobien auf ben Elitär ber fjimmelsfönigin

legen ?"

„IPabr, fefyr mafyr/' perfekte IDilfrieb, als fie

bie anbere (Treppe nneber emporftiegeu. 23eibe

famen burd) einen langen (Sang an einer Zleibie

r>on (ßemä^ern porbei unb betraten burd] ein [jofyes

portal bie Klofterbibliotr>et\ Sdjroarse (ßeftalten
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faßen in ben Derfdu'ebenen ^nfternifcben, ofme t>on

ben £intretenben Hotis 511 nehmen.

£5 mar feine Bibliothcf, reo bie Solianten unb

(Dftar>bänbe Don unten uacb oben unb r»on rechts

nad) linfs aufgeteilt roaren. Caufdn'ge Bäume
bargen roertoolle X}anbfcfyriften; feltene Büd]er,

firdilidje Altertümer, Kupferfticfye unb Zeichnungen

roaren in (Sruppen abgeteilt, roelcfye bas CCages-

lid^t vorteilhaft beleud^tete, olme fie 311 beeinträd]-

tigen. Über beut großen Kaminfimfe prangte bas

porträt bes Stifters ber (Sefellfd^aft 3efu.

Der ftets gefällige Begleiter IDilfriebs entnahm

einem Schränke ben Bitual, bas 23ud7, roeld^es bie

2lxt unb IDetfe, bie Sakramente 511 oerroalten, oor*

fdireibt. €r seigte bem Cernbegierigen bas Sa-

itamentarmm, roelcfyes bie (Bebote unb IDorte ent-

hält, bie von ben Bifd]öfen unb prieftern bei ber

5eier ber ZTteffe gefprod^en werben. Dater Hofe*

crans fcbflng aud; ben ZTTiffal nad\, rceld^er bas

alles enthält, roas roäfyrenb bes ^a&ixzs bei ber

21Teffe gefprodyn rotrb, unb erläuterte feinem

Sd}üler ben Ordo romanus, bie Horae unb bas

dborbudi.

2Ttit einem fersen ooll Danfbarfeit unb Sreube

eilte iUilfrieb ben IDecj nad] feiner IPolmung

5urüd. So roar boefy nod] Ausfielt Dorfyanben,

für bie IDafyrfyeit SU leben roie ber ^eilige 2luguftin

unb bie Seligen im parabies. 2lm abenblid]en

fummel fd]roammen oereui3elte IDö'Iflein unb

glühten im purpur ber finfenben Sonne; bie

legten Ocfytftrafylen fpielten in ben Dorfyängen

bes Limmers. vEntsüdt fanf ber erregte 3üng-
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ling auf einen Stuhl unb betrachtete bas lieb^

lid]c 5d]aufpiel. Caufenb funfelnbe Storno be*

gannon jet^t r?err>or 511 leuchten, unb bor bis

balnn weifte Dorfyang glänzte in bem 3arteften

Himmelsblau, wie 05 in bon milbon Häd}ten

über bon Strömen bos parabiefes ausgefpannt

ift. Da erhob fiel] wie burcr? (Sottes 21Tad]tgebot

ein gewaltiger Dom, burd) mtsäfylige Cicfyter t>er=

golbet. Don bon fdjlanfen Säuion, bie fid} bis

3itr Dede erhoben, fingen weifte Draporion mit

golbenen Sternen befät. Ellies, was bto wol}U

riecfyenbften Blumen, bie foftbarften <8evoüx$e bar-

bieten tonnten, fdjien auf bem elitäre Dereinigt,

wäfyrenb fid) eine Htufif in leichteren unb leb=

fyafteren Conen boren lieft. £s war eine (tote

Harmonie olme runftlicfyem gufammenfyang, aber

fo roi^enb, baft fto mit feinem 3n(trumente r>er=

glichen werben fonnte. Sie brang ein trüe ein

Strom ber £öne, bie Sinne unbetrmftt einwiegend

Da erfdn'en über bem fjodialtar eine oerfdjleierte

unb üerlu'illte (Seftalt. Sie war r>om HauP* bis

311 ben 5üften in ein weiftes (Sewanb gefleibet.

3et$t lieft bie IDunberbare i^ren Schleier fallen,

bie sauber^afte cSeftalt würbe beutltcfyer, unb

IPilfrieb ettannte in ifyren hehren «gügen feine

Beatrice, wäfyrenb bie Hlufif in bie 2Ttelobie bes

l)immltfd)cn £ob^efanyes überam$: Magnificat

anima mea Dominum.
2im nädiften Cage nad] ber Unterrebung mit

Dater Hofecrans war IDilfrieb feltfam serftreut in

ber £ity. Die rn'mmlifcr/en Citaneteu ber £ugel

folgten ilnn bis in ba^ <i5cfcf)äftslofal unb r>er^
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fcrjeudjten alle trbifcfyen (Seoanten; ja, einmal er*

tappte er fid], baß er beim fdjtparscn Kaffee in

6er ZHeffaftube bas Gloria in Excelsis überlaut

anftimrnte.

Das erfte, roas IDtlfrteb tat, roar, baß er nur

folcfye Bücher in feinem 5d]Iaf5immer bulbete,

roeld^e bie fyeiüge Kirdje gemattete. Die beutfd^e

Bibel entfernte er von bem Cifd^e unb perfcfyloß

fie in beit unterften Sdjranf. Hur mit bem flehten

Büchlein meinte er es beffer, roetl barin ein

Kru5ifir abgebilbet rcar. Schlimmer erging es bem

(Sebetbudv ber 2lnglitaner. Voll 3ngrimm nagelte

er bas i>erl]a§te Bud] unter bas 3ilb ber ^eiligen

3ungfrau, bas an ber IDanb bing; gleid]fam bie

5d|lange barftellenb, tpel;ber bie 3ungfrau ben

Kopf 5ertritt.

Cyril Dan Diemen rüftete fid}, bie Hetfe uad^

Blauenftein anzutreten. Seine ^Inroefenbjeit roar

eine aufregenbe Seit für IPHfrieb geroefen. 2Uit

taufenb (Srüßen an feine Cieben in Blaueuftein

nabm IPilfrieb 2lbfd^ieb von bem abreifenben

Detter. Wir tonnen uid^t behaupten, baß WiU
frieb bei ben Dielen Dergnügungen, benen er uad^

ging, feinen pflid^ten im (Sefcfiäfte mit weniger

(Eifer oorftanb. (£r befud^te nad] wie vor vov*

mittags feine Kunbfdjaft, er erhielte fcfyöne 2luf*

träge unb baburd] eine bebeuteube £ntfduibigung,

rr>eld]e ein erbeblidys £infommen für ben jungen

ZlTann bilbete. 2lber bie Dielen CbjeaterbefudK unb

Ausflüge, bie Heitpferbe, bie teuren (Sefd^enfe,

mit benen er bie ^auen ftets üb ersäufte, iDaren

eine fyarte Prüfung für feine 5wandelt.
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„£tn jeber fann feinen befebetbenen Anteil 5111*

5örberung bes <8ottesretd}es auf feine iDeife bei-

tragen. Es gibt aueb in unferen Cagen nodj Kreu3-

5Üge," hatte ber Karbtnal in feiner prebigt ge=*

mabnt. Unb IDilfrieb 50g fein Sdnpert unb focfyt

für bie il\xbrbeit. Sein X^ers blutete, trenn er an

bie getfttge Hot ber 211itmenfcb;en badete, fort-

an perging fein Cag, an tpeld;em er nid^t ber

2TTarianifdien (Sefellfduaft ober ber Ersgebruber^

fdxtft Dom luiligen Kreuje ungenannt eine o5elb^

gäbe fpenbete. Er gab nur nod] beut tatl^olifd^en

fjaarfd^neiber feine Kuubfdxaft unb las mit Vor-

liebe hiuvltjd-e
("5eitfdnnften.

Einige £age nad) £vrils 2lbretfe fanb bie

Hausfrau ber penfton £>ollovoay in ber Sdniblabe

bes Küdjentifcfjes einen Streifen papier, auf ber

bie XPorte ftanben: f/XPenn Sie mir fd"jreiben, fenben

Sie ben Brief unter ber 2lbreffe X. v. D. Poft^

lagernb Btauenftetn." Was bebeuteten biefe

IDorte? 5^au tyolloway fann nad\ Sollte iFjre

Kate? Dod- nein, tr>as in aller Welt tonnte bas

Dtenftmäbcrjen mit bern 2luftralter 511 tun fyaben?

IDilfrieb batte ftd} formell mit Beatrice Qo*

lores perlobt unb feine Braut mit einem roert*

Pollen Diamanten in einfachem (ßolbreife erfreut.

Der glatte ober rjod^eitsring follte erft am (Trau-

altäre überreicht werben. ^aft nod] lieber als

bas foftbare 3utx>el wat Beatrice bas Derlobungs=

gefebenf ifyres IDilfrieb, ein golbenes Kreus, weU
cbjes Dater ^ofecrans felbft gerpeibt batte. 2tus

ben klugen ber fyolben Empfängerin leuebtete es

feiig; unb ben (Beliebten innig umfdjjteßenb, fpracfy
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Beatrice: „3^? trage bas fycilige Symbol 5U (£fyren

unferes tjodigelobten I^errn unb baute (Sott, baß

er ben (Beber ba3U berufen bat, feinen Hufym r>or

alter IDelt 311 benennen."

Hjerr Coming gab 511 £bren bes Brautpaares

in feiner geräumigen Dilta ein glän3enbes Banfett,

bei meld^em, es braucht räum gefagt 311 tperben,

(Dntel (Erneft feiner ber (Selabenen mar. Samt*

lid\e Bekannte ber Familie Cotnng von nab
k
unb

fern, reid^e Kaufleute, ja felbft einige Corbs aus

bem IDeftenb Ratten fiefy eingefunben. Das (£ffen

mar portrefflid] unb alles fo fein unb belirat ge*

fod^t. Das (Sefprädj breite fid] metft um firdp

Iid]e Dinge, aber es mürbe ood] vieles gefagt,

was gar lieblich» in bie (Dirnen unferer jungen Cent-

d]en Hang. IDilfrieb füllte \id\ fetm gefd^meid]elt

unb fdimamm in einem 2Tteere von £nt3Üden unb

IDonne.

2h\d> einige prälaten unb (Setftltcbe Ratten }id\

eingefunben; aber vergebens fud]te IDilfrieb mit

feinen raftlofen Blicfen unter ben erfteren nad^

Dater Hofecrans. £s mürbe itnn mitgeteilt, baß

ber eb/rmürbige Dater auf längere <§ett in 2hv

gelegenbjeiten feines (Drbeus abreifen mußte. IViU

frieb, ber feinen 21Tentor fefjr Dermißte, weigerte

fid] entfd]ieben, von einem anberen Pater geift-

lid]e Belehrung 511 genießen, als von Dater Hofe^

crans. So mürbe benn bie ^od^eit auf bas näd^fte

5rül]ja£]r feftgefe^t, bis 511 melcriem gettpunfte ber

junge ZTTann mit iMlfe ber heiligen Jungfrau in

ben Sd-joß ber heiligen ZUntterrird^e geführt fein

mürbe.
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Die töottes* unb 5t**uenbtenfte waren nun alles,

tpomtt IDilfrieb fid] befc^äfttgte. Sdion früher

Ratten ^ollotoays über (einen 2lufu>anb ben Kopf

gefcbüttelt, — jefet Ratten fie erft fernen [ollen!

IPilfrieb roar entjütft von feinen neuen ^rennben,

rcäfyrenb er bie alten faunt mebr beamtete; es

fdnneid^elte feiner €ttelfett, in folgen Kreifen 311

r>erfeliren, bereu corneunte ZITanieren er aufs

peinlicfyte nacfftuafymen ftcfy bemühte. itngeroölm*

lid] lebhaft voav ber einft fo fülle 3unge geworben,

er fprad], ladete unb festen ber betrmnbernstoertefte

ZITenfdi unter ber Sonne. Seinen (Dnfel €rneft

311 feigen, r>ermieb er gefUffentlief] ;
feinen guten

^reunb £bnüu, eine gan3 |d|ät)bare Beramttfcfjaft,

311 befucfyen, fiel ifym gar nicfyt mefyr ein; unb wenn

er il)m in ber City sufällig begegnete, befd]ränfte

er bie gan3e Unterhaltung auf ben 2lustaufd]

weniger gleidigültiger IDorte. — 3mmcr trauriger

flangen bie Briefe von Sran Klara. Wofy füblte

lüilfrieb fein ^er3 3erriffen, wofy fdjrieb er bann

bie 3ärtlid]ften IDorte an bie geliebte 2Hutter; aber

im näcfyften 21ugenblide war Blauenftetn unb alles

oergeffen, wenn wieber eine neue Cuftbarfeit

wxnfte.

2l.ber wenn ber glüdüdje Derlobte and] niemals

baran badete, feine perle von einer Braut aubers

als mit oerefyrenber Bewnnberung unb Eingabe

3U betrad^ten, fo füllte er Öod) feine pulfe rafd]er

fd]lagen, wenn er bie bübfd]e 2Ttary t>or fid] ftefyen

fab. 3fyre gan^e (Seftalt übte eine unleugbare 2ln*

3iermngstraft auf tfm aus, unb bie ftattltcfye perfon,

bie ftd] im I3aufe Diel ausnehmen burfte, batte
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ibnn gerabe in bort testen klagen ihre rtetgung

511 ibrn fo merHich als möglich geseigt. Hub VOxU

frieb führte bie fd]öne 2Harv ins (Ebeater, gan5

heimlich $voax, benn feine Braut, bie er nun ein*

mal fd|rt>ärmerifd] Derebrte, brauchte nichts bapon

511 nnffen. £s irar ja nichts Böfes babet; niemanb

in (Dlympia fannte ttm von ben ZlTtllionen ber (5rot3=

ftabt ober lümmerte fich um ilm. gubem fah

VTiavy fo ftattüch aus unb ivar fo mobifd^ gefleiber,

baf$ ein jeber, ber fie nicht rannte, in ihr eine

Dame oon 2^ang vermutete. iUilfrieb betjanbelte

fie mit ritterlicher £}öfltchfett unb 2lnftanb unb

freute fich uxmniglich, als fie ilnu geftanb, baft,

roenn er nicbjt ber Perlobte bes 5t*äuleins roäre,

fie ilm am liebften felbft genommen bätte. 21(tt

£ntrüftung erzählte 21Tarv, ba§ ibr Sd]atv ber

gottlofe £>allunte, il}r untreu geroorben fei unb

bie Kellnerin t>om „blauen 2lal" geheiratet habe.

Hub triebet* ging iPodie an ZDod)e t>orbei. Die

Welt war nid^ts als ein überfdjäumenbes 21Teer

Don Vergnügungen unb Cuftbarfeiten, ein (D^can

t>on funrelnber Schönheit unb oon vSntsüden.

Vanitas Vanitatum! (D, vek flüchtig, uue Der*

gänglid] tft bod-; bas (Befühl, bas btt, armer

Sterblicher, beiu &IM, beine (Slücffeligfeit nennft.
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£ in u n & 3 w a n 3 i g ft 05 Ka $> i 1 e l.

Blauenftein tpar erregt, Blauenftein lag in

5ieberfrämpfen. Standen bie Dorpoften oon £ete=

Hxtyos fdjtoarsen Sparen fcfjon auf ber Burgruine,

um Hübet! 11110 Derberben auf bas Stäbtcfyen 5U

(grüben ; ober batten bie UmUür^er bie rote Jaime

über riaebt auf bem 23runnenftocf aufgepflanzt?

Hidjts Don allebem!

Der betlige Xvrtl aus Salem, iDeftauftralien,

trar in Blauenfteiu eiugetroffeu unb batte nad)

ber erften Begrünung nichts eiligeres 511 tun ge*

babr, als feinen neuen Bekannten 511 perfünben,

ba$ tDilfrieb fatbolifcb gerrorben fei.

„IDie, nxrs!" riefen bie erftarrten Blauen=

fteiner. „IDilfrieb, bes (Dberft Hofen feiig emsiger

Sebn! Don ben Derfcfjrobenen £nglänbern fann

mau fieb fo u>as bieten [äffen, aber unferems bat

bed^ mebr (5eB|im!"

2im anberen Cage ir>ar feine Seele im ganzen

Stäbtd>m, bie ntd^t touftte, ba£ IDilfrieb Bifd'jof

geworben fei. Die vlngftlidyren fabeu fdvn, vo'w

ber Scheiterhaufen bie Ceiber ibrer olngebortgen

auf bem (Dbftmarfte r>erfoblte, allgemein be-

fürchtete man eine 3nr>afion ber fd^tpa^en Scharen.

Sonntags roaren bie Blide ber meiften Ktrd^gänger

auf bas £>aus mit bem £r?er gerid^tet, unb man
taufdjte Bemerkungen aller Htt aus über bas,

was üorging. ,,£f ij't nur gut, ba^ fie reich tft,

man tonnte )on)t feinen ärger au ibr auslaffen,"

Reifte ein ^emüfetr-eib, bem 5rau Klara )d)^on

rtlever, Mn ben ZDaffern fces Itiagara 20
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manchen fdjönert Bafeen 311 oerbienen gegeben, „bas

fommt Don ber ipeibtfdvn (Erstehung, bie ber

3ungc hatte, ba finb meine Hangen aus anberem

Sd\vot nnb Korn gemacht!" 21Iancbe Ratten auch

gerne ihr 2TÜtleib mit ber armen 3a*au Klara aus*

gefprod^en; aber bie anberen wollten bas nicht

gelten laffen; eine t>ornehme itfitfrau, befonbers

tr>enn fie nod] reich ift, bebarf feines ZlTitleibes.

3m Dorberen gimmer bes c£rferlaufes faß

5rau Klara, unb nxibrenb fie ihre in Schmers

aufgelegten Cöcfyter 5U tröften fuchte, rollten Creinen

über ihre bleichen Wangen. Hur weniges r>on

ben unheilvollen (Sedierten l)atte fie vernommen,

aber biefes wenige genügte, um fie in 2lngft unb

Crauer 5U serfefeen.

Cyril Dan Diemen hatte bei feinem ©fyeim

2lrr>eb bereitwillige Unterhmft gefunben, ba 5^au

Klara 511 tranf war, um ben (5aft beherbergen 3U

rönnen. 5rau Cueie Ulrich fah bie 2lnfunft ihres

auftralifchen Heffen nicht ungern. Der weitgereifte

3unge berichtete gern unb mit 2lnftanb nnb war bie

guporfornmenheit felber. 2Hit feiner Coufine £iftie

hatte Cyril balb gute Befanntfchaft geferhoffen.

Diefen netten, jungen ZHanu ließ fie ftd] gefallen,

ber war boeb gau5 anbers als fein 23ruber.

5räulein £\fö\e Ulricfj war eine jiemtich große

Dame geworben. 2tber währenb ihr (Sefid^t un*

febön, ja, ihre Hafe gerabesu häßlich genannt wer*

ben mußte, fachte fie biefe ftiefmütterliche 2lus*

ftattung von ber Hatur auf jegliche IPeife aus*

3ugleichen. tagelang üerrebrte fie im Arbeits*

nimmer ber alten putmiacherin, ber einzigen, bie
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Blauenfteiu aufsuipeifen hatte, unb lieg ftcr? aus

ber Xjauptftabt 2Tlobejournale fommen, um tu ber

ansgefuditeften Coilette aufzutreten.

„IDas fagte id] immer unb immer uneber
!"

rief (Dnfel 2lrr>eb entrüftet, als er fidi r>on CCyril

Dinge berid^teu ließ, bie ibm per gern erbeben

maditen. „Sagte id] uid]t ftets, biefe fentimentale

5d]märmerei meiner Sd]ir>efter it)ürbe 511 nichts

(gutem führen! (Sott fei's geHagt, alle Ceute in

Blauenftein rcerben uod] mit Ringern auf uns

beuten."

„Apropos, Ct53te," bemerfte Cvril 511 feiner

Couftne, bie eben ins Limmer trat, ,,id] fyabe (5rüße

an einen fjerrn Hanben 5U beftellen. Kannft bu

mir pielleid^t feinen iDolmort be5eidmen? //

„3ft's mögUcfy, fennft bu bie Hanben ?" tönte

es aus bem ZHunbe ber erfreuten Dame. „ZTTama,"

rief fie nad] einigem Had)finnen, „bu bitteft lieber

gleid] Hanbens 311m Haditeffen, oann fann Xyril

alles in Bequemlid^eit abmachen. Unfere ^reunbe

traben immer r>iel auf meinem frommen Detter VOxU

frieb gehalten, fie werben mit Dergnügen von

feinen neueften £jelbentaten Dernetmten."

Der 2lbenb braefy an, 3.an^ens eilten berbei,

um fid] roieber einmal auf tfyrer 5reunbe Koften

fatt 3U effen. Cyril erzäblte, unb es uxir babei

nid]t rüeles, was bem fernen Detter 511111 Cobe ge*

reid^te. gur Steuer ber lDal]rl]eit muß inbes be=

ridtfet werben, baß Cante Cucie aud] gerne etreas

£ntfduilbigenbes gefagt hätte, bie beleibigenbett

Ausfälle Cissies gegen IPilfrieb fcfyienen ibr bod]

511 ftarf 511 fein. 2lber fie sollte ifyren (Säften uid^t

20*
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tx>tberfpred}en unb lag gan3 in bem iPillen ihrer

gerr>anbten (Tochter gefangen.

„Klara bat fid> trne eine Klausnerin ber (ße*

fellfdiaft ferngehalten unb ihren Kinbern vev*

febrobene Begriffe eingepflanzt," meinte (Laute

Cucie begütigenb, als bie Unterhaltung allmählich

einen erregten Cfyarafter annahm, ,,\d} fagte es

\d]on immer. Dod], bie arme Klara ift feit 3af}ren

leibenb unb meint es im cSrunbe fo gut."

„Cante Klara ift gar nicht fo franf, wie fte

j'id) einbilbet," rief mit ihren fpi^en Stimme Cis3ie

Ulrich, „fic leibet an o^efüblsbufclei nub (£mp*

finbcleicn."

£ine lieblofe 3lu§crung, fo lieb= unb fyv$los voie

bie Spred]erin felbft! 3a, fo mar ^äulein £i33ie

lllrid^. Das altrluge 21Täbd]en rr>ar 311 einem

fchmächtigen Bacffifchchen mit langen <§öpfen,

rur3en Kleibern unb einem 3ugefpikten 21iäuldien

herangeroadifcn, unb aus bem balbtrmdifigen 2tläb-

d]cn rrmrbe eine fd^lanfe Dame mit ettt>as aufge^

ftülpter Tcafe unb einer <5uuge fo lang u>ie 5räu*

lein Ci33ies Sd^lepprocf. Sie hatte ihre gebeime

5reube an ben Poruuirfen, bie ihre Plante Klara

trafen; fie nahm Had^e für ein harmlofes Wövt-

d^en, bas einft bem Knaben IDilfrieb über fein

fdmippifdjcs Basd^en entfd]Iüpfte.

Der Braten unirbe aufgetragen, unb für bie

nötigen gutaten a>ar geforgt: Saure (Surfen, bie

in ber Blauenfteiner (ßegenb irudifen, fd^arfe eng^

Hfd)e Senfe, mixed pickles unb rote Pfeffer aus

heißen (Segenben, bie Cyril van Diemen importierte.

211 an tranf bie (Sefunbheit ber Tochter r>om ^aufe,
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bie in biefen Sagen iBjre Derlobung mit einem

jungen Beamten aus ber I^auptftabt feierte.

<£tn 2lnsbrud' ber Befriedigung lag auf bem

(ßefidjte der 5rou Hanben, als fie r>ernabnn, u>ie

ber fromme junge fjerr in Condom bie (Sefellfdjaft

von Kammerjungfern ntcfjt unter feiner tDürbe

halte.

„Der bat immer fo einen cSejcbmacf an (5e-

meinem gehabt/' rief fie, „ber aurb dod^ rtidjt

ein fold^es 2TCenfd] tjeiraien \"

„betraten!" lächelte cCyril soll Bobn. ,,3d]

Derfidjere Sie, 5rau Händen, der beiratet gar

ntcrjt. XOo^ix gibt es denn ein ^indelbaus in

ber tföuildfordftraße? 2lnftatt uad^ts im Bette 3U

liegen wie anftändige Ceute, durd^'d^rr>ärmt er alle

Straßen Condons, und trnrd aud"; im (Sefdxifte nur

feiten nod) gefeben."

„Der unfinnige Derfd^rüender," brummte Bert-

Hand en. in beffen Hod'tafcrje ein Duzend unbe=

5abiter Hedmungen und 21Tabnbriefe fteeften, „mit

ber Hälfte des (Selbes, bas ber Harr 511m Jenfter

fyinausfdmieißt, hätte id^ an ber Börfe (Laufende

von pfunben gewonnen."

„(£r ift ein gottlofer Harr!" jifdjte 5^äulein

Ct55tc. „Das einfältige 2Tftld}falb ! IDie oft ift er

geimpft? IVävc id^ (Dnfel <£meft, id^ bätte ihn

fofort in Beblam einlogiert."

Die Heine Sdjlange! £rft geftern blatte ^£15510

Ulrid-

» von (Dnfel (Erneft ein Schreiben erhalten, in

tr>elcr?em biefer in hir^en, aber nid^t unfreundlidvn

IDorten feines Steffen IDilfried enrxibnte.

„Du hätteft bocf> betnen Detter uxtrnen feilen,
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Cyril," meinte Cante Cucte, bie bei aller 2lb*

netgung gegen ihre Sd^wägerin Klara bennoch ben

tt>r angeborenen (Scred^tigfeitsfinn nicht per*

leugnen rennte.

„(Betrug, Cante, id^ warnte Um wicberholt,"

r>erfid]crtc ber junge fjerr fehr rafdj. „£s gelang

mir auch, aus feinem gimmer bie häßlichen Büdner

3u entfernen. 2lm Zltorgen meiner 2lbreife er*

fehreefte mich fobann bas übernächtige 2lusfehen

bes Detters bermaften, ba$ id] ihm riet, olmc Der*

jug einen 2iv^t 311 fonfultieren. IDtlfrteb fdjenfte

ber gutgemeinten VOavnung fein (Sel^ör nnb nötigte

midi nod| in ber legten ZHinute 3U einer 5lafche

portroem."

„XTun, wie tft beine Itnterrebnng mit Cante

Klara abgelaufen?" fragte SväuUin £t33ie neu*

gierig. Cyril berichtete, baß er bie Cante in einem

guftanbe fchmersltcher Erregung gefunben habe,

aber feltfamerweife wollten weber Cante Klara

noct] (5roßmam.a Ulrich feinen Had]rid]ten (Slau*

ben fchenfen.

„£s tft bie Sentimentalität aller Senthnentali*

täten; fte will bem pflid]tpergeffenen 21Tenfd]en noch

gar bie Stange haften," rief £i33ie Ulrich unb brach

in ein (Belachter von fpöttifcher Deräd]tlidireit aus.

2lber Cante Cucte hatte fte nid|t beamtet, unb

Cyril fuhr in feinem Berichte fort:

„ Cante Klara fctjlucfjote auf eine wahrhaft h^3*

brechende IDeife. Cante! fagte ich, lva$ ich ge*

fehen i\abe
f fyabe id] gefehen. 3d^ r>crließ fie in

einem guftanbc bes ttefften IDieberfäuens, will

fagen Hachgrübetns." Unb ber 2luftralier ent*
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fd/ulbtgto biefe ^orslofo Äußerung mit feiner

mangelhaften Kenntnis ber beutfdien Sprache.

(Bellenbes (Belachter unterbrach ben fahler,

unb man fprad*> von anbeten Dingen, ^err Han=

ben lieg fid) gerne bas neuefte aus Conbon berid^ten.

21 tan fprach com Cagesumnber bes 30ologifdjen

Martens, wo bie aus bem fernen 0ften importierte

2lnaconba bie nicht Diel Heinere pyttjonfdilange

pcrfdjfungen batte; unb ber alte fjerr Hanben umftte

gar luftig 51t fd]ilberu, wie bie Hegierung portu=

gals im Konflirte mit (Englanb ber englifd]en 2lb=

miralität eine alte Fregatte ablaufen wollte, um
£nglanb mit Krieg 511 über3iehen. Allgemeine

Fröhlichkeit herrfd]te Bleute abenb, unb als £jerr

Hanben fich enblich beurlaubte, fanb es feine (Ehe*

Hälfte eine gar fchwere Aufgabe, ben unfiebjer Da*

binfd]reitenben nadi I^aufe 31; beförbern.

Anberen Cages perbreitete fid) bas (Serücht in

Blauenfrcin, ba§ IDiffrieb in Conbon bas Ceben

eines Sultans fixere. Die einen erklärten, er fei

2Tformon unb Bigamift geworben, bie anberen &t$*

bifdjof; ja, ber alte, getreue vEhrtfttan oerharrte

bei feiner Behauptung, man habe ben fjerrn 2Pil=

frieb 311m Kaunibat gemacht.

„Zinn/' perbefferte 5rau (ßeheimrat Ulrich,

„ein Karbinal ift er nicht geworben. £s ift un*

begreiflich, weld^en llnfinn bie Ceute von meinem

£nfel fd]roai3en.
//

5chmer3lid7 litt bie gute (5ro§mutter unter bem
unglückseligen (Serebe; aber mit Bangen fah bie in

Sdimers aufgelöfte $vau Klara ber Unterrebung

mit ihrem Brnber 2lrpeb entgegen.
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,,3d) kabc bir unangenehme Mitteilungen 311

machen, Klara/' fagte (Dnfel 2lrpeb in einem Cone,

ber auch Ceute pou ftärferen Heroen außer 5<^[fung

gebracht traben mürbe. Diefc unangenehmen 21Ttt=

teilungen beftanben in einem Schwall von Sdimäbt*

ungen gegen ben fernen Heffen, „unb nun, bitte,

in gufunft feine iinperjdiämtbeiten mehr, 5^ciu

Sdnpefter
!"

Die arme $rau Klara trollte mit bebenber

Stimme antworten, aber fie formte noch nicht

fpredjen. Die 5alten ihres ^ev^ens uoaren 3erriffen.

Was foütc fie fagen? 3^r Kinb perteibigen?

3ebes XDort, bas 5*<*u Klara berporbraebte, 30g

ihr ^elmfache Porrpürfe unb Bitterfeiten 511. 2lbcr

bie beherzte Scfytoefter XPilfriebs formte m'cbt länger

3ufehen unb ruhig bleiben. 3hr X^ers entbramrte

por ilrupillen, als bie hodnnüttge Cissie ibre Itlama

mit Blicfen ber (Seringfd^ät^ung betrad^tete. ,,£Denn

mein armer Bruber unrecht gehanbelt fyat, fo ift

es rridit beiire Sad?e, (Eoufine, 311 Perfd)limmern.

Vov alten Dingen mürbe ich an beiner Stelle ben

Sditepprod etuoas füllen, bu tpirbelft ja ben

Straßenftaub auf unb fyixüfi gair3 Blaucnftein in

— Dunft eilt."

<£in haßerfüllter Blicf traf bie Spredierin, unb

Fräulein €v^ic fuhr auf rote eine 5urie. IDenn bie

IPeiber ben ^lusbrüd^en ber Ceibenfdiaften unter-

rporfeir finb, fo fcheinen fie alle Selbftbehcrrfdyung

3U perlieren urrb flimmern fich nicht mehr um bas,

noas fie jagen ober tun. Ctsste überfd]üttete ihre

Xoufirte mit einer $hxt pou 23efchtmpfungen ; ein
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jebes VOovt war eine Sdmtäbrebe auf IPilfrieb,

ein jebes Wovt ein £ob auf Cyril ixm Diemen.

3a, böEjer unb fyöfyer fliegen bie Porjüge bes

auftralifcben Detters, unb biefer lieg es fiel] raofyl

fein im Sonnenschein ber leidet erraorbenen (Sunft.

Wenn Cyril im Kreife luftiger 5reunbe faß, fo

rennte er laut mitjubeln; unb es ftanb bent Sitten^

riebter feines abreefenben Detters wohl an, ben

Stammgäften im „<5olbenen Cöroen" allerlei

5d]u>änte aufsutifdyn. Sa\] er aber beim Kaffee-

tifet] ber (ßroßmama Ulrich, fo nabmen feine c^üge

eine 2Tfiene ber fdjlauen Einfalt an, baß U]m felbft

bie etnurmrbige 5*au ibre Sympathie nicht r>erfagen

fonnte.

(Es u>ar r>iel geferjeben feit Cyril van Diemens

2lnhmft in Blauenftein.

<§ u> e i u n b 3 w a n 3 i g ft e s K a p i t e l.

Der tDinter tarn ins £anb gebogen unb Conbon

feuf5te unter feinem ungewöhnlich ftrengen Hegi^

mente. (Ein eifiger IDinb eines 5^bruarabenbs fegte

braußen burch bie oeröbeten Straßen; es tr>ar eine

unheimliche, gefpenftige stacht, als (Dnrel £meft

bebjaglid? in feinem Cebrnftuhle bie Daily Heros

las unb fein (8ipspfeifd}en fchmauchte. Ein ge-

toaltiger Sdmeefturrn hatte an biefem Cage bie

Straßen mit fußhohem Schnee bebedt; bie «Eifern
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bafm3Üge blieben ftecfen, bie poft formte traten

Derpfücfjtungen m'cfjt nadjfommen, fur3, bie (8e=

fdncbte ber IDeltftabt ftocfte gänslid] am heutigen

Cage.

(Sine blaue flamme fpielte auf ben glimmen^

ben Koblen bes Kamins; bisroeilen loberte eine

£of?e empor unb belebte bas gimmer burcf) ibren

(5lan5; bisweilen festen fie erlöfd^en 311 wollen.

Crübe (Sebanfen bemächtigten ftd) untDtllfurlicf)

(Dnfel (Srnefts; er ließ bie «Leitung fallen unb über^

lieg ficrj einer mekmcfyoltfcfyen Stimmung.

Da ertönten brei ober r»ier bumpfe (ßlocfen*

fernläge r>on ber 5t. ^natixxsfixdie, Diel voller unb

tiefer als gerr>öfmlid\ (Dnfel £rneft fufyr auf aus

feinen (Träumen unb laufd]te, bis ber letzte Con
in ber IDinternacrjt üerfjallte.

Ceife öffnete ftdj bie ^immertür, unb bie Dame
bes I^aufes trat jögemb ein. Befüllung malte

fid| auf if>rem Hntlitje, unb faft mitleibig wav ber

Blid, ben fie auf ben alten fjerrn rid]tete.

„VTlx. £meft," fmb fie uad> einer paufe an,

„tr>as bebeutet biefes Cäuten in ber 3efuitenfircrie ?

I^eute ift bod] fein 5^fttag ber Katfyolifen, id] fjabe

im Kalenber nad]gefef?en. 21Tein armer £}err, id]

fürd]te, id] fürdjte . .
."

(Dnfel Erlieft fafy bie 5pred]erin an, als rebete

fie in ber gnlufpradie.

„IDas fürd]ten Sie?"

,,3d] fürd]te, es galt ytycem Heffen, möge (Sott

ber armen 21Iutter in biefer Prüfung beiftel^en!"

(Dnfel sErnefts ^ers flopfte oernefmilid], feine

Sd]läfen jammerten. £r formte fein Wort glauben,
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er wollte feine eigene unnötige 5urd)t belächeln,

es gelang ibm nicht. Unruhig fdiritt er auf unb

nieber. £r roar entfchloffen, eine näcbfte (Seiegen*

heit 51t ergreifen unb ftch eßean^beit r>crfd>affen.

*

<£s ift eine unheimliche, gefpenftige HacM. Die

Bäume im parf äd]3en unb feufen ihre &fte $ur

£rbe; ohnmächtig ftürmt ber XPinb gegen bie eifen*

feften Strebepfeiler ber 5t. 3gnatiusftrche. Conbon

fd^eint ausgeftorben, roie 511 (Eis unb Schnee r>er*

5aubert; — ein Wagen rollt lautlos bie öbe Straße

hinunter, unb feine Spuren fd]txünben im er*

neuten heftigen Schneefall. Die £id]ter ber

Straßenlaternen flicfern in ihren gläfernen Käfigen,

bie fpärlichen Läuferreihen fd]tt>inbcn mehr unb

mehr in ber nächtlichen 5infternis. Der IDagen

hält r>or bem (Sartentore; ein bienenber Bruber

geleitet r>ier in Umfchlagtücher tief Derbüllte 511m

portal ber Klofterfirche, roeld^es fich roie von felbft

ben (£intretenben öffnet. Die Kirche ift gans leer,

— eine fchaurigfalte Dunkelheit liegt in bem Dome,

in bem feierliche (Srabesütlle F^errfcf^t, unb bas

leifefte Auftreten erregt burch bas £dp ein 5tüftern

in bem roeiten ^5eu>ölbe.

Sdnwigenb ließen fich XPilfrieb, Beatrice, 21Ta*

bame Dolores unb I}err Coming, bie als geugen

gekommen roaren, in 2lnbacr?t auf bie Knie nieber;

tr>te von unfichtbarer fjanb ange3Ünbet, brannten

auf bem Elitäre bes heiligen 5ran3isfus 3roei IPad^s*
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texten, unb ungefeben im Cfyore murmelten bie

ZXiöndie ibr Kyrie eleifon in tr>ecfyfelnber Beiden*

folge. Da erfrob fid] wie ein (Sefpenft eine 5i$ur

unb seigte bie Umrtffe einer menfd}Itcfyen (Seftalt.

Dater Hofecrans, in ein langes, prtefterlicfyes d3e*

toanb geHeibet, näherte fidi bem Elitär; auf einen

IDtnf bes priefters trat ber junge Konvertit an

bie Seite feines geiftlidjen Daters, u>äl}renb bie

Bei ber Zeremonie gegenwärtigen geugen in einem

Seitenftubjle bes Heiligtums fnieten.

So trat IDilfrieb f cierlict? 3ur fatfyottfcfyen Kirdie

über. Das (Slaubensbefenntnis, bas er r>or ben

geiftlidien unb weltlid^en Sengen ablegte, roar bas*

felbe, roeld^es Horn von allen 2lpoftaten ber er>an*

gelifdien Kirdje forbert. hierauf be$eugte ber

Dater Hofecrans r»or (5ott unb ben (Engeln, [owie

per ben 2lmr>efenben, baß IDilfrieb 5rancis bleute,

nämltd] am . . . ten (Eage bes HTonats ^bruar

\8 . ., aller 3rrtümer unb Süubeu, aus ber uns

erteilten päpftlicfyen 2Ttad)t unb (Seroalt, von uns

abfotoieret roorben unb, nadfoem er 3uoor bem

preteftantismus entfagt unb fein (Slaubensbefennt*

nis abgeleget. bie römtfcrj^atfyottfcfie unb allein*

feligmacrienbe Heligion angenommen fyabe, bes*

gleid^en and\ bas ^eilige 2IbenbmarjI nad] oorbe*

fcfyrtebener <lrt unb IDeife ber fatB}oItfd}en Kirdje

mit gebüfyrenber (Ehrerbietung genießen bürfe.

Die Zeremonie enbete, bie 2lmt>efenben erhoben

fid]. Bebenb ergriff IDilfrieb bie Banb feiner

Braut, über bereu lüangen beiße (Tränen floffen,

unb 21(abame Dolores fdnen fetjr ben^egt. 2üicr?

^err Coming gratulierte. Cangfam, gemeffen, fdiritt
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Dater Hofecrans mit bem neuen Francis nacb ber

Safriftei.

£s waren mehrere pater im gimmer unb

einige HTöncrje.

„0, bu Stern bes 21iecres! £>u Ceud]te bes

©5eans!" - id] habe es rr>eit gebracht, backte ber

üb erraffte tDtlfrieb, als btefe IDorte an feine

0bjren Hangen „bu, r>or ber fid) alles im

£}immel unb auf (Erben unb unter ber £rbe beugt,"

betete ber Subprtor mit lauter Stimme, „bu heilige

21Tutter (Rottes, allgemeine unb flecfenlofe Königin;

ZTTaria, Befreierin bes 2nenfd]engefdiled7tes

;

21Taria, leuchtenb mit einer üollfommenen heilig*

reit roie bie flecfenlofe Cilie unter ben Dornen;

bu Hofe, meldte nie tt>elf roirb; t^abe Dan!, ba£

bu uns geunirbigt fyaft, heute tr>iebcr beinen Huhm
3U perfünbigen. 3a, toir mollen ben £ntfdiluf$

fäffen, beiner fjeiligfeit fo nahe als möglid^ 3U

fommen, weil bies bein IDille ift, bir, (5ebenebeite,

511 gefallen."

<£l}c IDilfrieb bas gcuxnbte (5ebäube verlieft,

rr>urbe er von bem Subprior nod] benadirid]tigt,

ba|3 ber Karbinal bemnächft nach ber 5t. 3gnatius=

fird]e fommen roerbe, um bie jfamung in ber

Diösefe 311 Ponlehen. 3n u>eld]em guftanb bes

(Semütes IDilfricb an biefem 2lBenb roar? £r

mußte es felbft nidit. Seine Stimmung fonnte ein

(Semifdi r>on £nthufiasmus unb einem beinahe

beängftigenben (Sefübje genannt roerben. (£r per*

barg fid] bie Hed]tlidifeit feines Schrittes nicht, er

glaubte getreulich Wovt für Wort alles, u>as er

öffentlich befaunt hatte. 2lber er trollte überhaupt
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als feine Beatrice unb 2Habame Dolores ; er wollte

auf ber erwählten Balm fortferretten unb (5ott

unb bie ^eiligen über alles lieben.

IPie bamals am 5ronleicrmamstage, fo roar

aud] am Cage ber Innung bie Klofterrird]c mit

einer erroartungsr>ollcn ZUenge gefüllt. Doli Heu*

gierbe Hielten alle 2lmt>efenben auf ben Konver-

titen IPilfricb, beffen lange (Seftalt fid] inmitten ber

Kinberfcr/ar faft läd]erlid] ausnahm. Dod] gab

ein leud]tcnber Blicf feiner Braut bem jungen

Cbriften bie Kraft, von bem ©berührten bas

^eilige £I]risma in einer geweiften Stimmung 3U

empfangen. Unb als nun ber Karbmal ben (S5e=

ftrmten mit einem gelinben Bacfenftretcfye an 3efu

paffion erinnerte unb auf bie Ceiben um bes (5lau*

bens roillen hinwies, ba anifjte fid] IPilfrieb ge*

wappnet gegen ben böfen 5<?inb unb alle Ceufel.

„21Tein lieber Sotm," fagte auf bem fjeimroege

211abame dolores mit einem Con ooll ^^nnigfeit,

„roie roenig vermag bod] bie IPelt unfere tf5lüd-

feligfeit 511 erfennen! Die Kird]e mabnt uns, bie

Sünbe aus nnferen I^er^en, tr>eld]c bas ein3ige

X7inbernis gegen ben ^rieben ift, bnnroeg 311 nehmen.

Die Kird^e allein rann uns Demut unb 5n?ben

verleiben
!"

£in CautDtnb tjatte fid] brausen aufgemacht,

bas lUetter tx>ar umgefdalagen, unb bie rafd] 3U=

nel7men.be XPärme ber 2ltmofpfyäre mad]tc fid]

fühlbar geltenb. 2lls man 311 fjaufe anlangte, bot

fid] ben £intrctenb cn ber 2lnblicf einer großen <3er*

ftörung bar. Der lang anl^altenbe $vo\t l]atte bie
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IDafferlcitung befd}äbigt, unb nun ergofj fid) aus

ber gefprungenen Höfyre ein Quell in bas 23abe*

3tmmer. Das unrotUfommene Zla% ftofj — ad]

!

in überretaMtd^em Hlage über bie &eppe bin

unter, unb felbft in ber Küdv tröpfelte es doh

ber Diclo.

Tain aber gab rs £ärm. ZlTabame Dolores, gan3

auger (id^ cor 5iu*ecfen beim ?lnblicfe ber naffen

tEepridv, oerborbenen Seibenfleiber unb fendeten

(Sirsbeefen, befdmlbigte bie Ködmt ber rCad^läffig^

feit unb machte fie für ben Schaben baftbar. oXiarv

trollte bas nidn gelten laffen, ein Wort gab bas

anbere, es cntftanb ein IlVrtrrecbfel, ber gar ntd^t

5ii beschreiben ift: eine v\u!Ie oon Sd^eltirorten unb

Drobungen ergoß fid; roie brinnen ber IDaffer^

ftrom int 3abegemadv. Die sovnglübenbe Baus*

frau brotjte ber nnivrfd'ämtcit perfon mit cor

Polizei, unb bie nidrt* minber aufgebrad^te 21Tarv

rr>oIIte uod^ in berfelben Ulinute £}aus unb f}of

r»erlaffen.

vEinige Seit fab XDilfrteb bei'rürst m. £ine foterje

S^ene rr>ar tbm nod] nie rorgerommeu. Die roetfye^

pelle Stimmung Pom Hadmtittage roar getPtcbeu.

£rf! fpät abends legte fid) ber Sturm, ju ettpas

bebrüefter Stimmung Derließ IDilfrteb ^as I3aus.

Er batte bei fid] ben ^Sebanfen überlegt, (Dnfel

vErneft in rüabaltlof efter H>etfe Don feiner

(Slaubensänberung Mitteilung 5U madfen. Cange

fann er bin unb ber, er trollte fid] felbft bereben,

ba£ alles bics unnötig fei. 2tber ber junge Zffann

füblte fid^ bodj oon bem m ibnt roobnenben pflidn
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gefüble überwältigt, unb er befd^loß, ben (Dnfel

aufsufud^en.

Scb/mer mürbe IDüfrieb btefer (Sang : feine Beine

fcfymanften, fein £}er3 fcb>lng heftig, als bie VOofy

mmg feines (Dnrels ftcfytbar mürbe; bie 5teubtgfeit,

für ben Glauben 5U fterben, mollte tlm festen Der*

laffen unb mit einem Ceicfyeribtttergefielt betrat er

bas £?aus.

2Ttit memgen IDorten, aber \\et$x&( mie immer,

empfing (Dnfel £rneft feinen Hoffen; fd>meigenb

oernabim er von bemfelben bie (Ereigniffe ber legten

Reiten, feine Sinnesänberung. 2üs aber (Dnfel bie

Satfacfye gemiß mürbe, baß fein Hoffe ben (Stauben

feiner Däter Perlaffen hatte, als ber alternbe,

mürbige ZHann laut meinte, ba füllte IDilfrieb auefy

fein 1701*5 3erriffen. Die fcfyönen Wormeln, mit

benen er ben (Dnfel tröften mollte, erftarben auf

feiner gunge.

„Wie foll tcbi oor beine ZTtama, beine Der*

manbten treten?" fcfilucfföte (Dnfel (£meft.

Das mareu bie ewigen IDorte, mit benen ber

eble ZTTann feinem gepreßten £701*5011 £uft madite.

Kein Blid bes ilnmillens entstellte feine klugen,

tein Dormurf entfiel] feinen Oppen. Don bem

2TTomente an, ba er von bem überfcfymängltcfyen

(Treiben feines Hoffen b-örte, tabelte er mefyr als

je bas Betragen feines (Sefd-)äftsteill]abers ^oly*

man, beffen 2lnbäd]telcien ben jungen 2Ttann von

einem ££trem in bas anbere getrieben Ratten. „IDer

nur um äußerer cSrünbe mitten feine Zlleinung

änbert," begann enblid] (Dnfel £rneft mit gefaßter

Stimme, „ber mirb alle "kafyre einen neuen (Stauben
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benennen muffen. Did] leitete geunjg eine el]rltd]e

Überzeugung, aber es war eine fyofyle, erfünftelte

Über3eugung, roie man fie nur beinern 2llter 3U*

fdireiben Kann/'

tDilfrieb fal] auf ben Beben unb tonnte feine

Verlegenheit nicht perbergen.

,,<3uxü <Eage nad] petri Stul]lfeier/' begann er

enblid] mit oerfdjleterter Stimme . . .

,,lVas für eine Stul]lfeier ?"

„Cefete lDod]e faufte id\ mit ZlTabame Dolores

unb Beatrice bie l^ausgeräte unb 2T(öbel — es

5ucfte tote eine tiefe Erregung in (DnFels (Sefid]t —
für neunrmnbert pfunb, — CDnfel (£rneft fd^lug bie

fjänbe über bem Kopfe 3ufammen — aud] ließ

id] mid] in bie £ebensDerfid]erung aufnehmen für

taufenb pfnnb Sterling, bie Police tft 3U gunften

meiner fünftigert Ehegattin Beatrice ausgeftellt.

2Tlabame Dolores roill uns eine filberne Ceefanne

unb bie Stühle für bie Dienften3immer 3ur 2lus=

[teuer ferjenfen."

,,21Tein ^reunb, mein ^xcunb, mein armer WiU
frieb rief ber erfd]ütterte alte fjerr, „rcie um=

enblid] leib tuft bn mir! lUarum Derbargft bu

mir bas alles? IParum r>erfagteft bu es mir,

beinern emsigen Dernxmbten im fremben Canbe,

meine rettende £}anb aus3uftrecfen, ber>or bu blinb^

lings eine unfelige CCat nad] ber anberen begebet!

CD, bas tt>ar ein 21Tangel an Pertrauen, ben id]

nid]t perbiente!"

„(Dnfel, id] bin all beiner Ciebe unb (Mte nid]t

mert," jagte ber <5ex*fnirfd7te mit tonlofer Stimme,

l]eivje Cremen ftür3ten aus feinen fingen.

meyer, Hn ben IDuffe n bes Hicnjcua. 21
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CDnfel (SErneft lehnte fiel) in feinen StubJ 3urücf,

ben Kopf in feine £jcmö geftüt$t. (lief, fefyr tief

empfemb er ben Kummer für feinen Heffen unb

befiagte bie unfeltge £age, in roelcfyer fiel] biefer

fanb. 2Tut tränenr>o!len fingen näherte fiel) IDil*

frieb leife unb rußte ooll 3^hrunft bie fjanb bes

ebeln 21Iannes.

Wann mürben fie fkfy uneberfeben? !
— —

<£ine (Sefd]äftsreife, bie IDilfrieb nad\ ^tlarib

unb Scbottlanb für bie finita £or>ing & Co. 3U

mad^en fyatte, fyielt it^n für längere geh von £>onoon

entfernt. 2lls er nad] ber penfion l^olloroaY 3urncf-

feierte, lag auf feinem Sd]reibtifd]e ein 23rief mit

beru pofoeidjen Blauenftetn. £in Scfyrec! burdv

bebte tB)rt, bas Sd]reiben mar von 2TIama. Die

X3anb mußte gegittert fyaben, bie 2lbreffe tr>ar nid|t

mel]r beutltcfy gefd]rieben tr>te früher.

IDilfrtebs Knie gitterten. Seine (5efidnsfarbe

tr>ed]felte, Schweißtropfen perlten auf ber Stirne,

unb mit Deripirrtem Blicfe las er ben Brief, ber

folgendermaßen lautete

:

„lUein Sobm!

IDenn bu ben 3amrner fel]en wollteft, u>eld]en

id] über bie rtad]rid)t beines unglüdfeligen 2Ib^

falls Don ber feligmad]enben £rfenntnis (Sottes

ernpfinbe, fo 3weifle id] nid]t baran, teofern bu

mit beinern wahren cSotte md}t andti beine ftets

treue 21Tutter perleugnet tjaft^ beut finbltcr) I}er3

werbe über meinen häufigen tränen bred]en.

(D, baß id] biefen Cag erleben mußte! CD, bu

Sohn meines Ceibes, ben id^ mit Sd]mer3en ge-
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boren habe, wenn tttcf|t alle finbüerje Ciebe gegen

betne 2Ttutter bei beinen angenommenen Jrrtümern

in bir erlofdien tft, fo bore mtcb, bie id^ burd^

btefen SEränenbrief mit bir rebe. 3^1 betne

HTutter, meine mütterliche (Ereue gehört ftets bir,

meinem Sorgenfinbe; icf) roollte ftets bein Beftes

fuerjen unb erlangen, sumal in Sachen, roeldje betne

Seligfeit unb bein eroiges fyü betreffen.

CD, ba§ bid] bei 1 roieber bas äußerliche irre

fübrte! Kann bas eine beilige Heligion fein, bie

fid] oor ber 23ibel fcheut, bie bod] bas eroige 23rot

bes Gehens ift, unb ihren Kinbern bie b eilige Schrift

als ein [dxiblidys 23uch ans ben Xxinben reißt?

2td?, liebes Kinb, benfe baran, rote bu etnft betne

lieblichen Kinbergebete talleteft, roie bid 1 eine

2TTutter fügte, ein Dater fegnete, roie bir bas teure

<5ottesroort fdjon frühe in beine Banb gebrüeft

rourbe, roie bu bie fügen IPorte eines liebenben

3efus auf beinen Cippen E^atteft ! So lieb bir bie

Bibel, mache bicrj los von ben Striefen ber Kned^t

fdxrft,. bie bid^ gefangen bält; febre roieber 5ur

IDabrbeit bes (Evangeliums, bas bie (Elenben er

bebet unb bie hungrigen mit (5ütern füllet. £v

barme bid] über betne arme HTutter, bie bu fonft

mit Qer5eletb in bie (Srube bringen roirft. Die

Welt fann meinen Sdnners nicht oerfteben. Um
bief] roeint beine treue (Srogmutter, um bid] roeinen

beine Sdjroeftern, bie bid1 järtlid) lieben, (ßottes

(5üte Cag unb Xladit anrufen unb nicht sioeifeln,

(Sott roerbe unfere (ßebete erhören.

Deine bid] innig liebenbe, um bein eroiges J3eil

tief befümmerte 21Tutter.

21*
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XI a d;
f di r t f t : Die liebe (ßroßmetma liegt feit

einigen (Tagen auf bem Krankenlager. Der 2lr$t

gibt tpenig Hoffnung. eßroßmama leibet unb

trauert mit beiner bulbenben ZUufter."

Kalter Scfypeift, falt rpie £is, perlte auf IDil*

friebs Stirne. £r iptfcfyjte fein naffes (Befielt unb

ipünfdite, ba§ er fid] felbft noegrpifd^en unb feiner

Qual ein £nbe bereiten fönnte. 2hxs ber Ciefe

feines X^er3ens ftieg por feinem erfdatierten (Seifte

ber Sdmxers empor, ben er feiner armen UTutter

berettet fyatte. £s bcqann in ilnn 311 [türmen, unb

^ann ergoß fiel] fein geängftigtes l7er3 in einem

Strom pou Cremen. (£ine tpeidv CLrauer tarn über

ihm, er gebadete feiner 2Ttotter, bie er fo liebte,

unb bie fd>on früfye perfünbet tjatte, uoas feine

Seele fröbjicfy unb feiig machte. Selig - - iUil=

frieb fühlte einen Stid^ burcr)S I^irn 3iicfen — bin

\cb nun nid]t ein reditgläubiger Cfyrift gerporben,

bor reine ZTteffe perfäurnt unb feine Citanei?!

IPieber füllte er fid] befd]ämt unb 3Ürnte mit

}\d] felbft, er, ber nod^ por fn^em am 2lltare ge=

lobt hatte, fein Kreu3 auf fieb. 311 nehmen unb alle

Ceiben um bes (Glaubens unllen 311 erbulben. IPil=

frieb ferjaute auf 3U ben Bilbern, bie an ber IPanb

hingen; baftig tParf er ftcb, por ^f^T^isfns unb ber

heiligen Qlerefa auf bie Knie; aber weitab fluteten

alle bie unausfpredilid]en £mpfinbungen, beren

fein im (Srunbe rparmes unb tief fübjenbes (Semüt

nur fähig tpar; unb auibrenb feine Ringer ben

Hofenrran3 hielten, rief er in fyei^errei^enbem

Cone: ,.,(D 21Iutter, liebe Hlutter, bjlf mir, perlaß
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IDilfrteb backte an Beatrtce. Wohl hatte ibre

glanzvolle Srfdjeinung einen jauberfyaften £inbrucf

auf ibn auszuüben oermocfyt; aber er geftanb es

ftcb felbft, da£ er fie allerdings B}od] oerebrte, aber

im (ßrunbe feines ^ev^ens rtidjt rotrfftd] liebte. £r

wn%te, bafj er fie nid)t ebrlid^ lieben rennte, roett,

roeil — bie berücfenbe Vflaty feine Sinne in gatt3

anberem Itlajje gefangen nabm, als felbft bie gläm

3enbe (Seftalt fetner Braut, an bie er fid] fo ror

eilig gefettet batte.

IDie im rafenben «Taumel, in um'eliger Der*

blenbmtg batte er die legten Reiten dabin gelebt.

Ellies reu fid] febieben, roas ibm ben VOeq 5um

Pergnügen oerquerte, £uft und (Senuß, Slusgelaffen*

beit unb Vergnügen, bas wat bie ?ldn'e, um bie

fictj fein £eben brebte. Hun roar ber Sebleter plöt^

lieb 3erriffen. IDilfrieb fab ben 2lbgrunb unb füblte,

es ging fyinab. £r batte feinen (Slauben, feine

5reibeit geopfert; er batte TlTutter, Scfyroeftem unb

alle oerleugnet; er roar untren gegen anbere unb

gegen fid] felbft. IDo er n?dy fürs oorber nur

Scbönbeit unb UTannigfaltigfeit ber Harmonien

gefeben batte, in roeleben fid] feine Seele mit SEnt*

3Üefen oerlor, ba fdüen ibm plötjltcb alles gefudn,

erfünftelt nnb mangelhaft. Was er getan, nahm
mebr unb mebr bie roabre bebenfUdfe 5arbe an,

bie Dergangenbeit oerbüfterte fid] roie ein nnbeim-

lieber Hintergrund, und eine beftige <5eroiffens*

unrube nabm roie ein Stadvl Befi^ oon feiner

oerrounbeten Seele.

laut ftöbnte IDilfrteb beim (ßebanfen an den

gren^eulefeu jammer feiner guten Hlutter. Die
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Welt würbe natürlich eine anbere Auslegung für

feinen Übertritt sur fatbolifd]en Kird^e finben, unb

bie arme 21Intter mußte alles- ftillfd]ipeigenb über

fid] ergeben laffen. — IPobin er and] fafy, fein

2lusu>eg, feine fjilfe!

vEinc empfinblid]e Küble, rpelcrje fid] fühlbar

machte, mahnte IPilfrieb, bie nx>fmüd]eren Limmer
im unteren Stodnoerfe anf3ufud7en. vEine neue

fcb,mer3lid]e Überrafd]ung barrte feiner.

t£in Derfcbjloffenes (Eoupert, bas ®nfel £rnefts

Scfyriftsüge trug, tpurbe ibm überreicht, dvoei De*

pefd^en aus Blauenftetn entfielen bem llmfd^lage:

bas eine Telegramm melbete bie gefäl)rlid]e (£r^

franfung von (Sroßmama itlrtcb., bas 3rpeite ib>ren

Binfdneb. „Die liebe (Sroßmama ift fanft ent*

fdjlafen," ftanb babei mit Bleiftift gefdirieben, „es

tt>ar mir ntcfyt mefyr pergönnt, ber Heimgegangenen

bie £>anb 511 brüefen. ^lud^ bir ipirb ibr liinfd^ieb

nabe gelten, bein trauerpoller (Dnfel."

3et)t pernabm man Sdnitte. 21Tr. fyottovoay

tarn, um ben jungen ZlCann, ber itmx beinahe fremb

gerporben, 511 begrüßen. (Er erfdjraf. XPar bas

roirflid] ITHlfrieb? Der blüfyenbe, unbefangene

3üngltng mit ben gelten klugen, ber ^eiteren

Stirne unb ben roten Wangen ? Cautlos fdnütt IDil*

frteb am I^errrt bes l^aufes porüber; blaß unb b,ol}U

äugig, mit einem fd]laffeu <gug um bie Cippen,

fo betrat er uMeber fein CBemacb,. 21Iit Saftiger £ile

riß er fein Sd^reibfad] in bem Koffer auf unb

taftete nad\ ben Briefen, „fjabe (Sott por fingen

unb im fersen unb büte bid>, baß bu in feine

Sünbe tpilligft, nod\ tueft ettpas tpiber (Softes <$5e*
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bot. Empfange biefe letzte 21labnung beiner treuen

(ßroßmutter." Das hatte ihm bie Derbüdjene nod\

gefebrieben. IPilfrieb brüdte bie teuren Scfyrift3Üge

au feine Bruft unb fügte fic unter beigen (Tränen.

Dann oerfcfyloß er bie Cüte unb roarf fid} auf bas

Cager nteber. 21 tit offenen klugen in bas Dunfel

ftarrenb, lag er, roebrlos gegen bic r
\lut Don (Se*

öaufen unb £mpfinbungen, bie biefer Cag bes

Scfyrecfens in ibm entfeffelt batte.

v£rft als ber 21Torgen angebrochen roar, unb bas

rege (Treiben unb Ceben auf ber Straße nneber

leinen Anfang genommen batte, verfiel XPilfrieb

in einen leidsten Schlummer.

D r e i u n b 5 ro a n 5 i g ft e s Kapitel.

2lm ^benbe biefes Cages rourbe bie Bepölfe^

rung Conbons buref) eine entfe^Itc^e Untat in 2luf*

regung Derfetjt. Straßen unb Squares bes IDefN

enbes trüberballten von ben marferfcfyüttemben

Stimmen ber <§eitungst>erfäufer : vEntfe^licber 21(orb

auf ber Brigbtoneifenbabm ! 3n einem £oupe

erfter Klaffe bes (Erprefouges entbed'te man ben

Ceidmam eines älteren fjerrn, beffen Kopf eine

flaffenbe Scfmßtrmnbe trug. Perfcbiebene 2in-

5eid]en laffen barauf ferließen, baß ein geroaltfamer

Kampf 5tpifdxm bem Unglücflidum unb bem un*

befannten 2Ttörber ftattgefunben fyaben mußte.

tPafyrfcfjeinlief ux>llte biefer Hucfylofe r>erbinbern,
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bafj fein (Dpfer bie Hotleine siebe. £in fo fred]er

unb sugletch fo geheimnisvoller Haubanfall l]at

fiel] nie Dörfer auf ber (Eifenbabn sugetragen. So

roeit mir mtffen, ift noch nicht ber geringfte Anhalts-

punkt 3ur £ntbed'nng bes 2Ttiffetäters gefunben.

Wenn man es nic^t mit einem IPalmfinnigen 3U

tun Ejat, fo fcremen alle ilmftäube auf einen t>or*

bebad^ten Baubmorb 511 beuten, beim famtliche

tDertfacb/en bes (Ermorbeten maren serfchmunben.

(Ein mettercs Telegramm aus Brtghton melbet, baß

ein Derbäd^tiger Perhaftet mürbe, aber nachbem

er fein 2llibi bemeifen founte, mieber auf freien

$n§ gefegt merben mußte.

2hn folgenben ZTTorgen hatte £bmin, ber 2lm

gesellte in ber 5irma f^olyman, £rneft & Co. bie

eingegangenen Briefe 311 öffnen, ba fein prim

5ipal nach bem Kontineute r>errei)t mar, unb

las 311 feiner grensenlofen Beftürsung in einem ber*

felben bie IDorte: „lieber CDntel, wenn bu biefen

Brief erbaltft, bin id] nicht mehr unter ben Cebem
ben. 2Ttein €ntfchlu§ ift gefaßt, lebe mobl, W'iU

frieb."

Sofort ftürjte £bmiu 311 ben iierren Coming &
Co., man hatte XPilfrteb feit einiger geil nicht

melm irn (Sefchäfte gefehen. 2\afd] beftieg ber

5reunb einen Waqen, ber ihn mit IDinbeseile nad>

bem IDeftenbe fuhr. Das llnglaublid]e fd]ien teiber

mahr ,311 fein; nirgenbs fanb fid] eine Spur bes

Dermi^ten. Das gimmer IDilfriebs mar leer.
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in fdjarfer IDtnb 6urcb$og bas £anö; in langen

IPafferfaoen fanf 5er ixegen uom einförmigen

Gimmel unb machte ben Aufenthalt im 5reien gar

nnltcbfam. Unheimliches fjatbbunfel lagerte tr>ie

ein riefiger Sd^atten über Stabt unb £cmb, als

feilte alles mit fdnr>ar5em 5^re begraben roerben.

£s tft fchon ein unerfreulid^es Bilb, noeldies bas

rußige Birrningbam mit feinen Sd^ornfteinen unb

grauen Badfteinbäufern an einem heiteren Sage

barbietet; aber es wax ri\d\t 3U Dergleichen mit bem

trübfeligen 2lnsfcben ber großen ^abrifftabt am
beutigen 2lbcnbe, wo ber anbaltenbe Canbregen

in einen eigentlidxm lüolfenbrud] aus3uarten

arten breite.

Xluv ein 5ußaänger fdnen ficrj um bas IDetter

nicht 511 fumment. £s rr>ar ein mittelgroßer 2T(ann,

ein ftarf ausfehenber 2Ttenfd7, ber feiner Kleibung

nacb einen Arbeiter permuten ließ. Von <5eit 3U

<§eit rr>arf er einen fcheuen Blicf unter bem Hegen=

fd^irme herpor, ber r>on grober 33aumirolie toar,

fd^ritt ^ann eilig bie breite fjauptftraßc entlang

unb nxirb balb nicht mebr gefeben.
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3m (Schimmer feines einfachen f^aufes in ber

Dorftabt (Ebgbafton faß Wüüam Penn, ber ange*

fefyene Sctkrtfbeft^er. i3ielt aber and] feine £>anb

ein geitungsblatt feft, fo feinen feine 2lufmerffam=

feit von beut ^nfyotlte bes lournales ntd^t gefeffelt

311 fein, benn er bliefte nacrjbenfTtcfy binaus in bie

3unermienbe Dunfelbjeit, bie fid? raferj über bie

Strafen fenfte.

Hubn'g lag bas freunbücfye fyms in ber bäum*

reichen Dorftabt, finnenb ftaub IDilliam penn am
5enfter, an rx>eleb

(
es brausen ber Hegen petrfcfyte.

Da tändle aus ber bunftenben Strafe ber Umriß

einer menfdilidien (Behalt auf; Dorftcfytig näherte

fid] biefelbe bem bjöl^emen (5artentore unb Der-

fcf]tr>anb eiligft unter bem Dorbad] bes I^aufes.

„£ in Arbeiter ift brausen unb tt>ünfd?t btd"? 511

fpr ecben," metbete bas ^ausmäbd]en.

„T>odti uücb trobl ntcfyt? £in Arbeiter 311 biefer

Stunbe?" fragte ber Bausberr r>ertrmnbert.

„£r wollte mir feinen Hamen nicfyt nennen.

<£r trägt einen Scblappbut tief ins (5efid}t gebrüdt,

unb feine Kleibung ift armfelig. Dtetleicfyt ein

Bettler."

„5üb>r ttm berein."

XPilliam penn Blatte ben (5runbfa^, niemanben

von feiner Sdiroelle 311 reeifen — felbft auf bie (Se*

fafyr t]in, unuuirbige Subjehe 311 empfangen. IDer

ilm einmal gefel]en bjattc, mußte tfm lieben; felbft

bie größten Böfeuncfyter pürben fein Bans ntcfjt

obme inneres Dantgefül]! unb Segensrcmnfd) r>er*

laffen fyaben. IDtlüam penn coar ein fctjUditcr

2Ttann, ber für feine Arbeiter forgte unb voll beili*
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gen Truftes glaubte, baß bie (ßrunbfä&e ber alU

gemeinen Ctebe unb ZTtenfc^Iicf?Jeit auf £rben per*

unrrlicbt roerben tonnen. Wivtte aber IPilliam

penn auf eine ir>abrbaft fegensretche IDeife in ber

großen Welt, fo raar feine Gattin, eine sroeite £lifa*

betba 5ty, ein matmenbes Beifpiel cbriftlid]er

Barmfyersigfeit uub tatkräftiger Häd^ftenliebe in

Oer inneren 2Tftffion.

Das 2TIäbd]en batte |idi eben angefdn'cft, ben

Sremben bcrein3ufübren, als berfelbe obne wei-

teres in bas Limmer ftiu^te. jn bemfelben klugen*

blide erfcfyten auch Die temrbige Bausfrau in ber

Ore.

„Reifen Sie mir, um aller Barmher3igfeit

roillen! Reifen Sie mir, ^llrs. penn! Kennen Sie

mich, benn nicht mehr? 3<f] bin IPüfrieb, IPilfrieb

aus Blauenftein
!"

IDilliam penn mar aufgefprungen, um feine

5rau 311 befebütjen, benn er hielt ben £inbringling

für einen Hafenben.

„rOilfrieb, ber flehte IPtlfrteb!" ftammelte bie

uerroirrte 5rau. Sie mußte ftch erft befinnen. Der

^rembe tr>ifchte fich mit einem Cucbe fein (5e|idit

unb befreite fid] von einem falfd]en Barte. £rft

langfam unb mit 21Iühe fonnte fid) 5*<*u penn

fäffen, unb entbecFte allmählich, nachbem fie itm

eine 3eitlang betrachtete, bie alten roo^lbefannten

(5efid;ts3Üge roieber. £s u>ar roirflich. IPilfrieb,

berfelbe, ben fie in feinem elterlichen Banfe 3U

Blauenftein liebgewonnen batte. (£r roar freilief]

größer geroorbeft, unb rote peränbert fah er aus,

febreeflieb oeränbert! 5aft abfehreefenb erfebien fein
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traurigen 2lusbrucf, ber ttjr vollends fremb roar.

(Sin lautes pochen an bie rjaustüre unterbrach

bie Stille, bie nottpenbigertpeife biefem unerwarteten

«gufammentreffen folgen mußte.

„£s tft ber poüjift von ScoÜan^ l]arb!" fcrjtte

IPilfrieb Per^tpciflungspoll. Seine Knie fcrjlorter*

ten, es flimmerte ilun vov beu klugen. Den falfcfyen

Bart üom Cifcrje reißen unb fid? in einen nal)en

SdiranF flüchten, war eins.

„IDas tft bir, lieber Jreunb?" fagte IDUltam

penn 311 bem 3um Cobe (Srfcfjrocferten, „tpeld] feit*

fame 5urd"jt erfd]üttcrt betn (öemüt? (Offenbare

uns, was bein I^er3 beilegt, biefes l^aus tft eine

beilige 5^etftabt für bie Bekümmerten, unfere Ceti*

nabmte gehört beu £lenbcften."

Diefe freunblidien IPorte bes fyofyen 21Iannes

flößten bem unglücklichen lungen 2Hut ein; unb

als bie Dörforgltcfye Bausfrau rafch einige £r*

frifdmngen beforgte, bereu er ipahrlid} fefyr be*

bnrfte, begann er jtcrj ettpas 311 beruhigen. T>od]

erft nach einiger <§ett u>ar er imftaube, bie traurige

Kunbe alles beffen, was er erlebt blatte, feinen (Saft*

freunben 311 geben. Unb nun ex$äfyte IPilfrieb,

anfangs 3Ögernb, ^>ann 3UDerfid]tlid7er, feine gart3e

(5efdiid]te von bem 2lugcnbltdc an, wo er, ein ftiller

3unge, mit feinem (Dnfel ben Boben (Englanbs be*

treten fyatte. £r erzählte von feiner allmählichen

(Scfinnungsänberung ; er perfdupieg nid^t, in tpel*

d]en Caumel t>on jugcnblidxm (Torheiten er nad}

unb nad^ perfanf; er geftanb feinen Übertritt 3ur

römtfehen Kird^e; er berichtete pou feiner Der*
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lobung mit bem fd}önen, aber t>erfdiwenberifd]en

Fräulein, unb oer^e^itc aud? feine Ceibenfd]aft

3U anbeten weiblichen £rfdieinungen nietet. WiU
frieb fdiüberte beu 5d]mer3 feines guten (Dnfels

unb feine eigene Derwirtung.

„Wie ein Donnerfdilag," fcfyloß er feine oft dou

5euf3en unterbrodiene Hebe, „traf midi ^er Brief

meiner armen 21Iutter unb seigte mir, in weld]

unfeliger Derblenbung idi midi fanb. 21Teine arme

2Ttama! Was foll aus mir werben, wenn id\ auefy

bid] t>erliere?" Itnb im 3nnerften erfd)üttert, be^

beefte ber unglücfltcfye 3unge fein (Seficfyt mit ben

fjänben unb braefy in erneutes Scfylucftfen aus.

XüiUiam unb 5r<*u penn fcfywiegen. €in tiefer

5dimer3ensausbrudi ift immer bjeilig; unb in einem

(Sefüfyle, bas md\t bio% Ceilnalmte, fonbern <Elir-

furd]t r»or bem Unglücfe war, wagten bie beiben

feinen Caut. (£rft nad]bem IPilliam penn IDilfrieb

Seit gelaffen, fid] ein wenig 3U fäffen, nabnn biefer

wieber bas H)ort: „2ln jenem 2lbenb, ber mir

bas Bittet r>on (Dnfel €rneft brachte, füllte id) mid?

öbe unb erftarrt. Hilles in mir fd]ien erftorben,

diaotifd] gäl^rte es um midi meine Sinne r>er^

liegen midi, £Pte id] bie T(ad\t 3iigebrad}t Iiabe,

weiß idi nidit, qualüoll in jebem 5<*tte. (Dfyxe 3U

wiffen, was id\ beabfiditigte, ftieg idi bie Creppe

hinunter. Ellies war rul]ig unb ftitt, bie (Säfte

ber penfion fjottoway fa§en im Sr>eife3immer ; fein

2Ttenfd] bemerfte mein IPeggelien. 3d] lief bie

nafye Kenfingtonftrage tununter 3um parf. <£s war
mir, als oerfolgten mid] bie Dorübergelienben mit

forfcrienben, burd)brmgenben Blicfen. 3d] rannte,
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fo fdmell mich bie $n%e trugen, hinaus, nxüter,

burd] enblofe Strafen. 2lls id] enbüd] einen 2lugen=

blicf inne I]telt, fanb id] mtd] in ber Einfteighalte

bes Diftoriabahnljofes. (Sin <§ng 3ur 2lbfal)rt nach

ber Sübfüfte ftanb bereit. Bafd] löfte id] eine

5al]rfarte
;
unb fdjon bampfte ber gug aus ber

f}alte. 2lls bie Käufer fpärlicher nnirben unb bie

roeigen Kreibefelfen ber Surreyhügel fid] erhoben,

ba erroad]te in mir bie Erinnerung an unfere

heimatlichen Berge
;
id^ weinte, u>einte roie ein Kinb,

unb bie Cremen erleichterten mein (Semüt. 3^h
perlieg ben <5ug an ber erften fjalteftelle unb eilte

bem näd]ften i^ügel 311. 3a, id] roar glücflid], glücc^

feiig felbft in meinem Elenbe, als id] bie £anb^

fd>aft mit X^ügeln unb Cälern 3U meinen 5ü§en fal].

lüas id] beabfid]tigte, rocig id] nid]t mehr; id]

glaube, id] fyatte gar feine, feine plane. £nb=

lid] mahnte mid] ber junger, ins naf]e 5täbtd]en

hinunter 311 fteigen, wo id] in einem IDirtshaufe

etroas genoß. Die Abteilung bes Limmers, roel=

d]es id] betrat, tt>ar leer. 3^h <*ß un^ tranf unb

lan)d]te ad]tlos ber Unterrebung, bie einige ZTTänner

nebenan in 3iemlid] erregtem Cone führten. 3alb

aber feffelte bas, roas fte fagten, meine gart3e 2luf=

rnerffamFeit. (8efpännt folgte id] ihrem (8efpräd]e;

unb tr>ie groß rcar mein 5d]recfen, als id] r>ernar>m,

in einem <3uge von £onoon nad] 3rigl]ton fei ein

alter £jerr von einem jungen 21Ianne ermorbet

roorben! 2Tteine Knie 5ttterten unb roollten mir

ben Dienft i>erfagen, mein fymvt fenfte fid] ge-

banfenfd]u>er auf bie Bruft. „Ein 21Iorb auf ber=

felben Cinie, auf ber id\ fuhr!" oacbte id]. „Unb
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ber ZITörber ein junger 2Tfann; wer wei%, man

wivt> midi ttnglücffeltgen für ben ZTlörber galten!"

(Eine grenseulofe 5nrcrjt Überfant midi, £obes=^

\ditederx riefelte buvdi meine (Slieber. ^lieben,

midi Perbergen, roar mein erfter (Sebanfe. 3<^ •

lOilliam Penn u>ar ftcfylicb in großer Berpegung

unb ging erffüttert auf unb ab.

„Cieber ^reunb," fagte er enblidi, a>äB|renb feine

(8atttn voll Itlttleib binfab,
f,idi jtoeifle feinen

2lugenblid an bem, voas bu beriebteft, aber warum
benn biefe törtdjte Snrcfyt, *>ie \idi bir gans un=

nettgerroetfe aufbrängte ?"

,
Renten Sie an meinen bamaligen Seelen^

5uftanb, 21Ir. penn/' rief tPilfrieb tetbenfdjaftlicf},

„bte (5ebanren burcfyfcrjrotrren nnfer (ßebirn piel

rafcb
(
er, als voit fie ausfprecfyen tonnen, nament*

lid in Reiten permeintlid^er ober ipirflidjer (5e^

fabr. Die Derrotrrung b
K
at oft )d]on ben Capfer^

ften sunt Feiglinge gemacht, unb einen gelben

fbnnte man midi nie nennen. Ceicfyt roäre es jenen

ITiänner aeroefen, midi in ber Derunrrten <Semüts=

perfaffung, in ber icb tpar, 5U Überreben, baß icbj

unb fein anberer ben Zltorb begannen b)abe. Hieine

treftlofe Der3rr>etflung machte mid] gerabe 311 einer

gett 511m ZTtutlofen, wo id] am meiften ber (Seiftest

gegenroart unb Hube beburfte. Kann man midi

nid>t aus vlrgtpobn beobachten laffen? Die ge=

beime poppet roirb mid< perfolgen, auf allen

meinen Schritten febe td) lauernbe (ßeftcfyter. VOiU

frieb in ben Rauben ber polisei! — Dtefe Zladitidit

allein roürbe genügen, um meine ZHama 5U Boben
$u werfen."

tTlcyer, 2ln ^en llKiffcrn fces Eliagara. 22
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IDüliam penn blieb ernft unb fülle.

„<£v$älile weiter, was fiel] hierauf jugetragen

fyat," mahnte er enblid].

„(Db man mid] im tDirtsB^aufc beamtet fyar,

rr>eiß id] nid]t; id] fyatte am I3aufe gegenüber ben

Sd)tlb eines Cröblers bemerft. IPie unfinnig eilte

id] in ben Caben unb fyanbelte rafd] einen alten

Hod, biefen Sd]larwl]ut unb einen falfcfyen Kinn*

bart ein. Ilm nur red]t gefd]winb fortsufommen,

gab id] bem Krämer ein (Solbftücf, beren id] ftets

mehrere in ber £afd]e führte. Der l^änbler ftanb

vor mir, fal] balb bas «Jöelb an, balb mid]. Ilm

meine Perlegenbeit 311 verbergen, ftarrte id] auf

eine Canbr'arte, bie einzige <3ierbe ber Cröblerbube.

Jd] mußte mit bem Singet barauf gebeutet traben,

benu ber 2Henfd] wollte wiffen, ob Birmingham

benn ber (Drt meiner J^erhmft fei. „Hein!" rief

id}, eiligft ben Caben r>erlaffenb. 21Tit r>erboppelter

(Eile rannte id] burd] Seitenwege unb 5u§pfabe

in mel]rfad] peränberter Bicrjtung, bis mir ein

perlaffener Steinbrud] lluterfunft bot. 3$ fcfylüpfte

in eine r>öl]le, befeftigte ben Bart unter meinem

Kinn, färbte mir bie Augenbrauen unb bas (5e*

fid]t mit bem 21Iergel unb wanberte fo weiter.

Hcetn Sd]red wav gren3enlos, mein Kopf fd^merste,

id] glaubte, jeben Augenblid 511 fterben."

,
firmer, junger 5^eunb," fagte U)illiam penn,

als IPilfrieb tief Atem fd]öpfte. „Unb wie ging

es weiter?"

„5d]led]t unb elenb. i^el^e^t wie ber Silase

in (Dnfel Coms fjütte, mit einem falfdien Perbad]te

auf mir laftenb, ben id] felbft burd] mein fopflofes



Benehmen auf mief) beraufbefdjrporen hatte, wollte

\cb_ lieber auf bie CLretmüble geben, als biefes leben

tpetter fübren 511 müffen. Sumpfige Ztloore noaren

meine guflüdjt, bie TXädite brachte td] meift tu ivr

[affenen fdvnnen ju. Itteine größte 5urcfft nw,
angerebet $u u>erben; td) u>ar überzeugt, baß mein

gittern 2lrgux>Jm erregen umrbe. 3^1 freute mid\

nadi £onbon 511 geben, unb bennod] 50g es midi

mit untDiberfteBjtidier (5etpalt bortBjin surücf. d3e*

rrabeju Dernid|tenb trirfte es auf mid] ein, als idj

in einem Dorfe einen UTaueranfcftlag erbüefte, auf

ireldym icf] mid^ Pom Kopf bis 511 ben jftf^ft be

fdjrieben las. Der Krämer reu Surrev mußte

ein gutes (Sebädjtnis gehabt fyaben. 3<^1 vergaß

meine Perfleibung unb Dermeinte jeben 2lugenbücf,

oie £}anbfcfyellen Oes Deteftips an meinen (Se^

lenfen 511 fpüren. IDas roürbe oie Beteurung

meiner Unfdmlb oor (Bericht fruchten?" tDieber

erfolgte ein roilber 2lusbrud] ber bitterüen Ter

5n>eiflung.

„34 fam in Conbon au/' fuhr oer (5eängftigte

nad^ einer Weih fort, „mein X>u*5 pocfyte laut,

irobtn feilte id^ geben? planlos irrte id1 umher

unb gelaugte enblid] in oie ^5egeno ber £ufton

2\eao, wc tefj einen neuen, großen Scfyrecf hatte.

3<f) u>ar immer bange, erfannt 511 treroen, treil

id^ meiner Derftellung boef] nidn En'nlänglid] trauen

burfte. 3n einer fdfmufeigen Seitengaffe gerieten

fid\ gerabe als id^ Dorüberfdjritt, stpei tDetber

pou einem IDorhped^'el ins uürHidv ^anbgemenge.

5s entflanb ein Cumuh pou (Sefefyrei, (Seläcfyter,

5lüd:en, Schlägen unb racfyfücfjtigften Dertxmnfdmn*
00 -
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gen ber fürcriterltcrjften ?lrt. etiles wollte geuge

Oes Streites fein nnb rannte burdjeinanber. (Dirne

midi um biefe Sjene 511 flimmern, wollte id} weiter

fcfyretten, als id] swei vornehm gefletbete 217änner

gerabe auf rnid] 5ufommen fafy. ,,£s finb (5e^

fyeimpolisiften, bid] 511 verbafteu," rief es in mir.

T>er ftarre Bltcf, ben tefj tfynen 5ugett>orfen, muftte

tfyre 2tufmerlfam!ett erregt r>aben, mein dufteres

verriet ibnen ben Bettler. „Zlxxn ferjt einmal biefe

5red]beit!" rief ber eine unb fteefte eine Zigarette

in Branb, „gibt es benn feine polisei?" 5ür

meine Sicherheit beforgt, griff id] 311 einem ver==

$weifelten 2TcitteI, id] ftnrstc vlöt^lidi ans bern

2Tlenfcr?enfnäuel nnb eilte um bie Strajgened'e.

Durd] biefen unb ebacfytfamen Streid? machte id]

jebod] meine Sad]e fcfjlimmer. Balb fyörte id^, baft

mehrere 21Tenfd]en midi verfolgten, unb ber Huf;

„galtet ben Dieb !" fet$te aud] anbere in Be*

wegung. Wie toll rannte id^ in bie X^alle ber

21Iiblanbeifeubabn, als wenn id] einen abfabjrenben

<§ug befteigen wollte, burcfyeilte mehrere IDarte*

fäte unb verlieft bas (Sebäube auf ber anberen

Seite. 3n biejer IPeife gelangte id\ 5um narren

Horbweftbarmrjofe, wo es mir gelang, unbe^

fangen einen gug 5U betreten. T>ie auf meinem

(Sefidtfe aufgetragene Sdmxinfe verbarg ben 21Tit=

reifenben feine (Blutrote, bas Hollen bes <§uges

übertönte bas Klopfen meines Wersens. So bin

id verlaffen, franf unb elenb, 511 einem Ceben

verbammt, bas fcfyrecflid} tft; in meinem Kopfe

lagert )id ein quälenber Drucf, ber nidjt weichen

will; bas fcb>were, Reifte £>enfen bofyrt tiefer unb
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tiefer unb 5cigt mir bie game vErbärmlid^feit biefes

CeBens."

ZITtt ber größten SEeiInaB|me Ratten IPilliam

unb v\rau Penn biefer <£r3äfylunc$ 5uget}ört, unb als

IDilfrieb beenbet Blatte, begann ber erftere mit be-

legter Stimme: „€s ift ein fcfytperes Befenntnis,

mein lieber 5reunb ; aber (Sott nnrb benen, bie

iBm lieben, alle Dinge 511m beften lenfen. Wenn
bu in eine (8emütslage gerätft, bie bid] beinahe

3tr>ingt
/
bas ganse Däfern, bas Untperfum 511 per-

fluchen unb ben Dater 511 perrpünfcfyen, ber bir

bein Däfern fcfyenrte, bann erft, nacfybem bie ^veuben

biefes Cebens aporrypfy geiporben finb, lernft bu

b e m ^reunbe naiven, ber einen ^adxius unb eine

ZHagbaleua nicfyt perftojjen bat. Hur rper in 2Jb-

grunbtiefen perfunfen rpar, fann bie ipunberbare

5cr;önl]eit bes dinftltcfyen ilrbegrtffes, rettenbe Ciebe

für einen jeben, ergrünben; unb eben barum toirb

biefes foftbare Kleinob nie auf eine fyftemattfdy

ober formelle IPeife errungen iperben rönnen. Ja,

es ift tpafyr," fd^loft iüilliam penn, „tptr follen

Cl^riftus in uns ipobneu laffen."

Der arme Verfolgte unirbe pon bem unirbigen

paare in ein Sdilaf^iutmcr untergebrad^t, rpo er

por ben klugen ber übrigen Beroolmer bes fjaufes

perbergen blieb. 21ber fein Schlaf glid] mefyr einem

unerquidlid]en ^albfcfylummer unb nmrbe pon

ben fürd^terlidiften (Träumen unterbrodxn. 21Ter>r

als einmal fubr er entfernt in bie X^öl]e; aber bas

Berpu§tfein
; fid] an einem fidleren (Drte 51t finben,

p erübrigte Um auf 2lugenblicfe.

IDilfrieb perbarrte porläufig in feinem Limmer,
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nacfybem er einen neuen "In^ng, ber neben feinem

Bette lag, gegen bie elenben, vom Hegen bnrdv

brnngenen Cumpen pertaufdit fyatte. IDilliam unb

5rau penn fa§en unten am Srüfyftüdfetifcfye unb

berieten, roas 5unäcf}ft für bie Sid^erfyeit ifyres

Sduit)linges 511 tun fei. Da rourbe ber (Särtner

gemeldet.

„renn, lohn, bat ber Blumenfyänbler bie

(Tulpen fcfyon geliefert?" fragte tDilttam penn ben

£intretenben.

„Die Pulpen finb feit geftern aben^> int (Barten,"

fagte ber (8ärtner, ein alter HTann, ber gerne (5e*

legenfyeit fucfyte, um feinern Arbeitgeber eine Heuig=

feit 511 melben, bie fd>u>er auf ilun laftete. „Iiis

icb
(
geftern in ber Dämmerung . .

."

„VOas ift benn gefcrjefyen, 3o^n?" meinte

iüilliam penn mit ber unbefangenften IDeife, ob*

fdjon fein £jer5 r>or Erregung fd)lug unb aud] feine

5rau eine genüffe ^'tngftlid^eit ntcfyt perbergen

konnte.

,,3d] rc»ar mit beut (Drbnen ber Blumentöpfe

im Creibl]aufe befd]äftigt. Der Hegen goß in

Strömen, als in ber Baumal lee, u>eld]e 3um Klofter

ber (Dratorianer führt, ein poliseimann anftaudite

unb langfam an unferem (Sarten entlang

febjenberre."

„£s uxir eine Streifroacbe, bie jebe 3tr>an3ig

Hünuten bie Strafe burdjfcfyrettet. Was ift benn

ba Befonberes, 3°^™?"
„J^öre weiter!" entgegnete 3^fyt- „Kaum roar

ber Uniformierte r>erfdirounben unb alles ftumm

geroorben, als es fid] lieber regte unb eine perfon



von fel]r perbäd]tigem 2lusfeben hinter ben Räumen

fachte t]erpor)d]Iid]. £s uxar ein IHenfd] mit

braunen (S5ummifcf?üfyen au ben 5ü§en, fein Bart

mar lang unb ein serrnitterter Bnt bebecfte bie

liälfte (eines (8efidites."

„Unb was gefcf]aB) bann, 3ol]n?" rief bie fjaus^

frau, bie por 2lngft beinahe gitterte, ba fie ben

armen JXHlfrieb für mtbedt Eu'elt, „roas fyatte ber

2TIcnfd7 mit unferem fjaufe 311 tun?"

„£r tparf lauernbe Bltcfe nad] allen Seiten,

^ann näherte er fieb raferj bem (5artentore, aber

er öffnete es nicfyt, fonbern fprang gerpaubt ipie

Ka^e über bie tyede, reo er im bicfyten (Sebüfd]e

perfd]n>anb. Xlad] einer falben 5tunbe trmrbe es

roieber lebenbig in ber fjeefe; id] fat] 5ü§e jicrj

regen unb permutete, ba§ fie bemfelben ZHenfdien

gehörten, ben id) Pörfyin gefeben. Hid]tig, ba ftaub

mein 2Tfann fcfyon, als ob er erft bie Strafe rjer*

untergerommen wäre, am (Sartertsaune. „3ft eud)

ntd]t ein junger ITTann aufgefallen, ber biefe Strafe

rjerunterrannte ?" fragte mid] ber 2T(enfd]. „Hie=

manb, Hiifter," antwortete id], ilm anftaunenb,

„tpas folFs benn mit ifym (ein? Seit fecfys Ufyr

arbeite id] l]ier im (5arten unb fal] feine Seele

als ben Bobby, — im Dolfsmunb fyeißt ber Sd]u^=

mann nur Bobby — t>er Zllenfd] rpünfd]te mir gute

üad]t unb entfernte ft'dj."

„3ol]n," belehrte IDilliam penn ben Partner,

„es war nxil]rfd]etnlid] ein (5e^eimpolt3tft, ber

ipegen eines £inbrud]biebftal]ls in ber Xiad}bav*

fd]aft lPad]e t}telt. Wiv müffen frei] fein, ba§ bie

Polizei fo genau ift."
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Jobn wav 3ufrieben.

Dem armen IDtlfrteb ftanben bie Inaare 311

Berge, als man ibm bas Vorgefallene mitteilte. (£r

griff )id] an ben Unterfiefer, (Sott im Gimmel! ba

rr>erben bie Knoten bes £>ängefeiles fcefeftigt. Der*

gebens tröftete ttjn Srcui penn unb mahnte 311m

c55ottr>ertrauen. (Trübe unb büfter verging ber £ag.

2lm 2lbenb fam IDilliam penn ans feiner 5<*brif

5urücf unb braute feine tröftlid^en Kadirid]ten. Die

Cagesblätter roaren voü HeuigfViten, bie mit ber

Untat auf ber Brigfytoneifenbarm bireft ober in*

bireft 3ufamrnenr>ingen. 21lan sollte einen jungen

Derbäd]tigen gefefyen fyaben, beffen Spuren fid]

bis nad] Conbon unb Birmingham verfolgen liefen.

Die £onbonev poÜ3ei arbeitete Cag unb Had]t, um
mit bem ifyr eigenartigen Scfjarffinne bas (Be^eim*

nis 311 lüften. 5s lag in biefem Ereignis etwas

fo 2lu§erorbentltcfyes, ba§ in ber ganzen Bet>ölfe*

rung £nglanbs fein IHenfcf] mar, beffen £in*

bilbungsfraft nidjt an basfelbe gefeffelt rcurbe.

IPorte unb BItcfe rourben abgezogen, f}unberte

von jungen beuten r>or ben llnterfudntngsridjter

geftellt; ja, einige im (Semüte gemittete brängten

fid] in bie poÜ3etftationen, um eine (Tat 3U be-

kennen, bie fie nie begangen Ratten, unb mußten

faft gemaltfam aus ben (Sebäuben entfernt roerben.

<£ine voal\ve v̂ lut von gufcfyrtften aus bem publi*

fum ergoß fid] über bas Conboner poÜ3eifommif*

fariat 311 Scotlanb l]arb : Die allerperfd^iebenften

Hatfd]läge unb IDinfe 3ur £ntbechmg bes ZTTörbers,

feltfame 2lnnabmeu unb Begrünbungen ber furd^t*

Baren CEat ivmrben eingefd^ieft; ja, einige unbe*
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fcnmte Spafir>ögel wollten ben Scfytupftxunfel, wo

\xd) ber mutmaßliche 2Tüörber perborgen bielt, genau

fennen unb [achten redjt bersltd?, wenn f ic bie

guten VOäd\tev bev öffentlichen Sicherheit hinter*

gangen hatten.

Klagenbe IDmbftöfje ftrtdxn über bie Dorftabt

cEbgfcafton unb fdnütelten Baumalleen unb (5e-

büfd^e mit ftarrer 5<*uft. ^lud] ber streite unb britte

ZTtcrgen brachte Hebel unb Hegen. Es gab feine

Sonne, feinen ITlonb mehr. Ebenfo traurig rx>ar

bie Stimmung bes armen IPitfrieb. Der fiebere

haften Aufregung feiner Heroen folgte bas <3e*

irußtfetn troftlofefter Derlaffeubeit unb Hieberge*

fd^lagenbett. Er fühlte fich unfäglich elenb, txu>

nichtet. Das mar nur ein Kinberfpiel geroefen,

als man ihm einft im (Symnafium Derleumberifch

berichtigt blatte; unb boch, roie hatte er fich ba-

mals für beu Unglücffeltgften aller 21Tenfdxm ge*

galten! IPtlfrieb war nunmehr in ber €age bes

Ztiannesr, ber an bie herrlichfte Cafel geführt trmrbe

unb bem fjungertobe oerfiel; er faB> bas Schiff,

bas fein gait5es Derrnögen trug, in ben fjafen

einlaufen unb an ber Schutmtauer jerfchellen.

Diefer gunefpalt 5ir>tfdxn ben ^orberungen bes

menfd]lidxn Wersens unb ber 3ämmerlid^feit bes

Empfangenen ift tief tragifch unb burdi unb burd]

nxihr. IDer hätte bas nicht fcf]on felbft empfunben ?

Einige Cage gingen oorüber, obme ba§ fich

etu>as Befonberes ^ugetragen hätte. Die Hebens*

ipürbige Emilie tat alles, ben nnglüeflidxm 511

tröften. 2Ttan beriet Inn unb fyer, unb eines ZUor*

gens fprach fi IPilliant penn, nachbem er bie
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gehungert forgfälttg burcfygefe^en, foigenber^

magen aus: „XDir fonnen nichts 23efferes tun, als

unferen Sreunb nod} einige Cage in ftrengfter Der*

beraenbeit 5U galten. Dann erweitern nur alU

mäfyltd] biefe (Drbnung, mir machen es fo: IDil*

frteb foll mid] bu'e unb ba nad} ber Stabt be=

gleiten. Sein gänslid] neuer einstig unb fein vet*

änbertes 2lusfebicn roirb ilni t>or allen Had^ftellun*

gen fernen, bafür ftefye td). Den Hamen IDilfrieb

brüeft fein Derbadtf; bie Iiäfd^er falntben tnelmefyr

nad] einem unbefannten jungen 2Tfanne, beffen 3e=

nehmen tfyre 2lufmerffamfett erregen mußte, ilnfer

5reunb war es fclbft, ber ficf| burd) fein unglücf*

feiiges iSebaren an jenem Cage einen furchtbaren

Derbad]t aufbürbete. — lüer weiß, roo3U alles gut

ift! Du fannteft beute Setilev unb Sdnv>ad]r>eitcn

nid^t, je^t E^aft bu bid] felbft ernennen gelernt.

Senbet uns (Sott ntd}t Cetb unb IDeBje, auf ba§

bas l^ers feft werbe! £in obcrflädilidies Ceben,

in welchem alles glatt 511 gel]en fd}eint, fyat nid]ts

Bilbenbes ober Derebelnbes für ben 2Ttenfd]en.

Die 3equemlid]feit nimmt nur unfere Sinne in 2ln*

fprud], olme ben Cbjarafter 511 fräftigen. Das be*

baglidie hingleiten auf ruhigem ^ctfyrmaffer be*

wafyrt uns nid^t r>or bem Unterfiufen, benn ber

leifefte XDinbftoß r>ermag ben KaBm in eine Strom*

fdmelle 511 werfen, in ber er fid^ fortwäfyrenb brefyt,

o^ne weitersufommen. Dagegett nötigt uns gerabe

ein fturmgepeitfcfyics 21teer, mit 2lufbictung all un=

ferer Kräfte bem IPinbe 311 wtberftefyen. (D, welche

5reube empfinben bie Sd|iffer über ifyre glüd'lid]

Dollenbete 5«brt! (£rfcrjöpft, bem (Lobe nabje,
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fcfnuacfytet ber fdn'ffbrüchige ZITatrofe auf bem

Wvadt, abcv, fier>e ba: beim 2luftaud>en eines

fernen Segels burcfyftrömt tBm neues Ceben, er

fübjt fiefy neu geboren, unb fein Dertrauen tr>irb

in ibmt fo lebendig, wie er nod] nie befeffen. Denn

er ift feft üb erzeugt, baft feine Hettuncj nafye tft.

Itnb fo halte auefy bu, mein junger $reunb, bie

Boffnung unb persage n\d\t, eingeben? bes apofto^

lifeben IPortes: „Iln'r finb gerettet burcr? bie Ijoff*

nung."

(Ein glüeflidyr llmftanb forberte unfere 5^eunbe

auf, gebulbig 511 fein. 3°^/ ocv (Särtner, voax

ber treuefte 2TCenfd], ben man fiel] benfen mochte,

aber er blatte einen Sefylev, ben man irmt nidit

abgeroörmen formte : er fonnte nid]t fdiroeigen. IDas

er rouftte, rouftte in einer Stunbe bie IDelt. £m
glücfücfyer Unfall wollte es, baft gerabe in jenem

Augenblicke, als IPilfrieb fid] bem fjaufe näherte,

ber (Särrner im i^intergebäube mit ben <J5erät=

fdiaften befdiäftigt mar. Aus bem (Seplapper bes

Alten su fcbjlieften, fonnte fid] ber bes 21Torbes Der^

bäd;-tige nicfyt in biefer Strafte befinben; fo backte

jener (ßefyeimpolisift, xoeld\ev wie ein Scfyoetftfyunb

ber Spur bes jungen ZTlannes bis nad\ <£o$ba\ton

gefolgt roar.

<£tnfam unb rufyg toar bie Strafte. Die De*

tertioes unb uniformierten ^äfd]er fd}rt>ärmteu um
fo mebr in ben anoeven Stabtteilen naefy bem Der^

bäd]tigen. hierauf baute tDilliam penn feinen

plan. £r roie feine (ßemafylin toar von ber Un=

fdmlb feines Sduit>lings burefjaus überzeugt, aber
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was nützen alle Berufungen auf bie llnfdmlb: Das
(5ericf]t will feine Beteuerungen, mögen fte noefy

fo feterltd] fein, fonbem Elften, Berpetfe. Was
nid]t in ben Elften ftefyt, ift nicht in ber IDelt, eriftiert

nid]t für ben Hilter. So wie bie Sachen lagen,

fprad] ein fernerer Derbacbt gegen jenen jungen

2Ttenfd}en, ber von Surrev entflogen rcar. Defto

entfcfyloffener mar XPilUam penn, IDtlfrtebs Um
fdmlb an ben Cag 51; bringen ober ilnn in feiner

perfyängmstx>ilen Cage nad\ Kräften bei^uftefyen.

Dorftcfyttg mürben alle Kleiber, melcfye Xüilfrieb

getragen, oerntd)tet. 21ns bem ärmlichen Bettler

madite man einen anftänbtg gerietbeten jungen

21Tann, ber bäßltd^c Kinnbart rerfdnr^anb, unb

XDilfrieb fonnte fid> trot$ aller Betrübnis eines

Cäcfyetn nid]t ertr>e£)ren, als er fid] r»or bem Spiegel

mit Bacfenbärtd?eh unb einer golbenen Brille fanb.

Xlad\ Verlauf von einer Wod\e fonnte XDilliam

penn reine (ßrünbe mebjr finben, ben Verborgenen

länger surikf^ufyalten ; unb fo fab fid] IVilfrieb

511m erftenmal beim 2Tttttagsttfcf}e ber 5awilie, mel=

d]er er als ein Bekannter vom liontinente üorge^

ftellt rrmrbe. Da bie gute 5rau penn von ifyrem

Aufenthalte in Deutfd]lanb mußte, baß bort Wein

ober Bier nur feiten bei ber 2TCab?l3eit fehlten,

Blatte fie beibes für XDilfrieb auf ben Ctfd] ge=

ftellt; ja, IVilliam penn forgte felbft für ein Kift=

dien <§igarren, um bie Beqnemlidifeit feines (Saftes

3U erl]öl]en, obfcfyon bie Quäfer feine geiftigen

(Setränfe genießen unb nid\t rauchen. 2lber WiU
frieb lehnte alles banfenb ab. <£r fonnte bod]

nidit umfytn, Dergleidje atrsuftellen smifdjen feinen
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feinfüfylenben (Sönnern nnb jenem gottfeligen TTiv.

l7olvman, ber Senev vom Gimmel auf einen jeben

erflehte, ber eine gigarrc in Brdnb ftecfte.

So tarn ber Sonntag.

o) w e i t e s K avit e L

f
,Die rö in

i
fcb =ra 1 17o I

i
f di o Kirche bes Karbtnal

Hemmern tft 171er gan^ in ber Hafye, IDilfrieb. jd]

nnll bid] fyinbegleiten, u>emt bn bem (Sottesbienft

beimormen nrillft," jagte IPilliam penn nad] bem

5rübj1tücfe.

iPilfrieb ftannte über ben (£belmut biefer Ceute.

£s ipar t>on IDilliam penn feine Kleinigkeit, ba£

er fiefy fyeraeben wollte, mit feinem (Safte eine

fatfyolifdje Kirche su befucfyen; aber bie (Saftfreunb=

fcfyaft ftefyt obenan, nnb ben leifeften IDunfcf} eines

ITtttmenfc^en l^od] 5U achten, gereid^t bem Quäfer

5ur [^eiligen 5t^ube. 2lber IPilfrieb empfanb feine

£uft, bie 2Ueffe anju^ören, fonbern erflärte fict?

bereit, IPilliam Penn in feinen (Sottesbienft 5U be=

gleiten.

Die gan$e 5amilie rüftete jum Ausgange. Sdieu,

Sagbaft fdn'itt IDilfrieb 3u>ifd]en feinen Befd^ü^ern,

feine 2Ingft wollte oft überfyanb nehmen. Cobes=

fdirr»ci§ rann über fein (Sefid^t, als ein Scbutmtann

5ufällig bie Strafe herüber freti3te. 2lber eine

banthaxe nnb tröfte.nbe Stimmung feierte trüeber,

tr>enn er auf feinen Begleiter fcfyaute; biefe fyofye
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(Seftalt festen unferem geängfttgten 5*eanbe etwas

voie <§ur>erfid)t einzuflößen.

Das <§immer, in tpeldiem fid] bie Quäfer 3U

ibren fonntäglicfyen ^Erbauungen perfammelten, lag

5temltd} ferne in ber inneren Stabt. Kein Haine,

feine 3nfd]rtft be3eidmete es. Kein Kreus, fein

Sprud] biente bem Haume 3ur <5ierbe. 2Us IPÜliam

penn mit feiner 5ömilte erfebien, erhoben bie 2ln^

tpefenben, orme 511 fprecfyen, tE^re klugen; bie tiefe

Stille mürbe burd] nid]ts unterbrodien, unb VOxU

frieb füllte fid] felir perlegen. Wie eine 2ITarmung

ans fernen getten fiel ilnn ein letztes Wort feines

(Dnfels ein: „Hidit in 21Tomentseinbrücfen, ntdyt

in metfyobtfcfyer IDeife, fonbern in ben £ingebun=

gen bes 2llltaglebens äußert fid] bas IDefyen bes

(ßeiftes." Iiis aber XPilfrieb biefe eb
t
rlid7en Ceute

t>erfarnmelt, in allen (Seficbtern einen Zlusbrud

tiefer £Iirfurd]t gemalt fal], als er bas 2lntlit3 bes

ebeln 21Iarmes flaute, ber ben Derftojgenen unb

(Elenben biefer Welt fein £>aus öffnete, ba füllte er

fid] unanberfte^lid] 511 ilnn binge^ogen. 3a, biefe

Kommunifteu bes (Bottesreid^es t>er?el]ren mit bem

einfachsten 21Ianne in liebreidifter IDeife, unb roas

unfere mobtfcfyen IPeltuerbefferer sur Karifatur

machen, bie (55leid]l]eit unb Brnberlid^Feit, erhält

bei ilmen prafttfd]en IDert. Cagt immerhin biefe

Qudfer ein jeglid^es prieftertum, jeglichen £ib*

fd]trur, alles Cragen von XPaffen unb bie Ceti*

nabme am Krieg oertperfen, — ifyr proteft gegen

alles £>ogmatifd]e tft bie leiste unb reinfte Der^

ipirtlid]ung ber urfprünglicben Cebensibeale d]ri|t*

lid^er (Brunbfä^e.



— 35H

„2TTeine Brüber," fprad] IDilliam penn, „roir

trachten alle nach einem giele. Die ZTIagnetnabel

unferer Pilgerfahrt ^eigt immer nur nad> einer

Hiditnng. -Iber roibrige IPinbe nötigen uns oft

511 tarieren. Wix mögen nod] fo piele 5eget fetten,

ab bas Schiff tragen famt, fo fdxünen roir nicht

recht fortzukommen, unb mefyr als einmal ertönt

ber fdiredenspolle Huf „Branbung nach porn!"

IPir finb für (Sott gefchaffeu unb für bas £>err-

lidifte beftimmt. 2lber wie oft fenft fich wie ein

Hebel bie näd)tlid^e 5tnfternis unferes eigenen itn=

perftanbes auf unfere Pilgerfahrt unb gibt uns

fcrmtjlos ben ftarren Strömungen preis, roelche ben

Kurs 3tt>ifd]en ben Klippen fo gefährlich mad^en!

Xüohin ipeift uns bie 2TTagnetnabel nnferes £jer=

5ens? gu (Sott. IPas tft (Sott? (Sott tft bie Ciebe.

3a, meine Brüber, in biefem Reichen foll bie

Schöpfung flehen, von biefer Sonne beleuchtet roer^

ben. ilnb nur in ber Ausübung tn'mmlifcher Ciebe

finbet bie 2Ttenfd>hett ben perlorenen ^rieben tPte=

ber. Der gan^e £?aud] ber (Sottesreligion ift Ciebe;

alle Cugenben, bie 3efus Chriftus lehrte, grünbete

er auf Ciebe 511 (Sott unb ben 2TTenfd]en.

Darum laffet uns bas Schwert 5iehen unb für

bas (Sottesreich kämpfen, nicht ane ber SchtPetjer

Cell, IDallace pon Scfyottlanb ober (Saribalbi pou

3talien, bie nur für nationale Hechte fochten. Wix
fennen ein größeres Daterlanb, bas auf ber £anb=

faxte nicht abgezirkelt ift; es gilt ber ganzen 2TCenfch^

heit, es gilt einem jeben ZTlen\dyn, oa% er heilig

rperbe unb frei roie Chriftus felbft.

„Sie finb tot, bie nad] bem Ceben bes Kinbleins
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trachteten." Das SEuangeltum bor Häcfyftenltebe

tft neu lebenbig tu unferen Cagen. Der Spötter

IVUaire tat einft ben 2lusfprud], baß §rt>ölf Hlänner

bas vEDangeltnm aufbauen mußten, aber er wolle

3eigen, ba§ es ein einher ZÜann umftm^en rönne.

3ft bas uurflid] gefdjefyen? (Seim^ nid]t, meine

Brüber! Das faljd^Derftanbene £r>angelium aller*

bings tft auf Sanb gebaut unb fann von einem

einsigen Hlanne zertrümmert rcerben. 3efus

Cfyriftus aber lebt bleute nod], überall, wo liebe-

volle (Sefinnung fyerrfd]t. VOix bürfen unfer (5e*

müt nid^t bureb, norübersiebenbe iPolfen trüben

lajfen. Tcod] bleute naf]t bie fanfte Ctdjtgeftalt ben

Derlajfenen unb tröftet fie. £s tft ber r>elbengeift

ber Ciebe, ber unter ZTtenfcfyen tpanbelt. 3a, raenn

es 2lbenb roerben null, Kranffyett unb finftere

Scr/roermut überbanbnel]rnen, ba rommt bie Ciebe,

bimmlifd^e Ciebe, ba fommen bie £roftesn>orte

treuer ^reunbe. 3a / oa5 ifi Heltgton, benn bie

Ciebe rommt vom Gimmel unb trürb erft im Kreu3e

geoffenbart. Da flingt bas fromme Cieb ber

Kranfenfcfytoefter tr>ei£}er>oIler, 3um fyv^en fprecb>en*

ber, als alle Dorträge bes Domd^ores unb Ködert*

jolifteu. €rft bas £lenb, ber 3arnmcr Jenc

iDunben, roelcbe in ben dürurgifd]en unb pfyarma*

5eutifdvvt Abteilungen als längft unheilbar erflärt

txuxrbe t . Das perborgene 7Xiotiv> melcbjes bas

lüunber bewirft, tft bie Ciebe. Da werben bie

Stanbesunterfcb/iebe überbrüdt, ba trurb ntcfyt mebjr

uad] ^auffdiein ober Betcn.tsettel gefragt: r>om

Kreide flattert bas pergament bes vEigenbünfels

5errtffen fyernteber. Das tft bas (Sottesreid), bas
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wir fucfyen; bie Ctebe tft 'Oer Umbos, wie CBjeobore

Be3a fagt, an tt>elcfyem alle eifernett Jammer 5cr=

brechen."

(liefe Stille berrfd]te im gtmmer, bann nafym

IDtlltam penn roieber bas IDort: „2lber oft muß

uns ein (Befühl ber IDelnnut unb ber (Iraner über-

kommen, roenn wir unfere Caubeit mit ber raft^

lefeu (Tätigkeit anberer r>ergleidxm. Einern jeben

21Tenfcben tft ein pfnnb anvertraut roorben, auf ba§

er rr>ie ein Oerrcalter von fremben (Sute batxm

ben richtigen Cöebraud] mad^e. Der Slei%, mit

meinem bu betn btr angenüefenes 5?lb bebauft,

erregt bie 2lufmerffamfett eines jeben, ber bes

Textes unb ber £>ilfe bebarf. Dann erft, wenn bu

felbft imftanbe bift. 511 raten unb 311 belfen, unb

ber anbere beines Beiftanbes bebürftig tx>irb, fannft

bu es als einen (Teil bes btr angelieferten (Eage^

rrerfes erad^ten, ilun 51t raten unb beijuftefyen.

Soll beim ein Bürgerkrieg berrfebeu im jnnern

bes 21Ienfd<en stotferjen ber Sebnfud]t bes Bebens
unb unferer Der^agtbeit, rr>te in einem fdilecfyt er-

ganifierten Staate! Xxtlten nur foft am (Slauben

an bie Derroirfücrrnng bes (5ottesreid^es ! vEfyrtftus

tft feine Oige, feine (Taten finb feine feböne Cegeube,

fte finb iüabrbeit. 21üt 2tecr>t fagte etnft Angelus

lames: „£rrid7tet einen l^crsfcrmppen neben ber

St. paulsratbebrale, gebt mir einen 21Tann, ber

von ber Ctebe bes (5efreu3tgten prebigt; unb biefer

Bolsfdualen nurb gebrängt uoll <3ur>örer fter^en,

nxibrenb im berrlidvn Dome nebenan alle fügen

Ctfaneten ber Zfyöve nur an tote Statuen Hingen,

trenn bort nid^t aud] bie Ctebe geprebigt rrurb."

23



Z\d\ muß CBjrtftus in meinem Bethen tragen, wenn

td] iBjm anbere snfübren ixull, um beut (ßottesretcfye

21Ienfd]cn 311 gemimten. Sei voll ber froren 23ot=

fdjctft, unb bu wirft fte aud] anbeten Dcrfünbigen

!

IDir alle fennen bie (Sefdiidite von bem (Se=*

fangenen, ber bas Bilb (E^rtfti mit feinen 5in<?et>

nageln in bte 2Tfauer bes Kerfers fragte, um es

feiner einigen 5reunbin, einer Spinne, 311 3etgen."

„Brüber," fagte ein junger ZHann; fein braunes

(5efid7t unb feine berben güge liefen in ilnu ben

I7ei3er ans ber na£jen 21tafd]inenfabrif erfennen,

„man will Dielerorts gelfenb machen, baß bie frob?e

c5uperfid]t auf ein feiiges fünftiges Ceben uns 3ur

Verrichtung unferer pflid^ten bjenieben gleichgültig,

ja, nntanglid^ mad^e."

„cSerabe bas (Gegenteil/' erwiberte IDilliam

penn. „3er? gebende tuelmefyr jenes berühmten

ZTTalers, ber mit einer nnbefdireiblidien Sorgfalt

311 IPerfe ging unb ben pinfel nie beifeite legen

wollte. 2lls man il]n fragte, warum er ftcfy benn

fold^e ZHübe gebe, war feine Antwort: „IPeil icfy

für bie (Ewigfett male." Erfreute benn fein (5e=

mälbe nid]t bie fingen feiner <§eitgenoffen ? Spornt

benn ber (Scbanfe an bie b>erbftliduA (Ernte ben

Canbwirt nid]t fcfyon im 5rübjalw 3111* Cätigfeit

an unb läßt tEm bie 2lnsfaat mit perboppelter

Sorgfalt beftellen? So finb Diesfeits unb 3en*

feits, (Segenwart unb (Ewtgrett eng mit einanber

Derfd^lnngen, in großen, 1} eiligen Kreifen 3ufammew=

gefnüpft; fo fpiegelt fidj in unferem freubigen Be==

wnßtfcin ber erfüllten pflid]t ber lPiberfd]cin jenes

cSottesrcidvs, nad^ bem wir trachten."
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Die 2lnbacbt mar 511 tgnbe. Wwtoex berrfd^tc

tiefes Stiilfdnocigen, ein jebes überlief fieb. feinen

eigenen Betrachtungen, bann reichte man fid^ gegen*

feitig bie £>anb. Cautlos, une fte gebmmen, per*

lieg bie (ßemembe ben Perfammlungsort. Der

Heft bes Sonntages rourbe rubig unb in guriief*

ge$ogenbeit sugebradjt.

IDas nnn? tDUfrieb legte bie fjanb an ben

fcbmer5enben Kopf. IDobl batten bie berrlidjen

IDortc bes Vormittages einen roobltuenben £in*

f luf; auf ilyit ausgeübt, aber er füllte fidj bocl]

roieber unenblid^ unglücflid\ Die 5reunbe roaren

in bie 2lbenbanbacbt gegangen, nur tDitfrieb blieb

auf feinem Limmer 5urücf.

Halt unb tot lag es oor ibm. Sud^enb irrte fein

Blicf umber, nirgenb tx>ar ein ^lusiocg 31t fetten.

Das ScHcFfal fo rneler IUenfcr>en bing von ibm

ab; unb er, ber jebe fliege aus bem XDa\d>bedm

rettete, }ta)\C> felbft in großer (Sefabr, fein Ceben

bing au einem bünnen 5<*ben, ber jeben Bingert-

blief reiben fonnte. ll\rs wav aus feinen hieben

in Blauenftein getrorbeu? £tne Cobesbläffe über-

wog fein (8eftcrjt. Cangfam, entfe^Itcfj langfam Der*

gingen bie Itlinuten. UTecbanifd) blicfte IDilfrieb

auf bie Strafe bimmter. v£nb>Itcb fab er bie l^oben

(Seftalten feiner Befdjüfeer bie Hltee einberfd^reiten.

„Ceibet mein ^^eunb roieber am E>erfolgungs=

roabn bes jammeroolten Xaftlereagb," läduHte ber

freunblidje Ixmsbeix, als er bie bekümmerte Hliene

bes jungen TXlamxes fab, „uxibrenb er bodj 5U

Cum unb IDirfen bes großen (Eobben berechtigt

roäre ?"

21*
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„Cteber J3err penn/' jagte ilHlfrieb unter

tränen, „feiert Sic, bor (Bebanfe an meine Vev^

gangenbeit ift mir fcfyon quafooll genug, aber biefe

llngeirn(}beit unb beftänbige 2lngft brüdt mtd]

DoIIenbs niebor."

„(Bebulb, (Bebulb, mein lieber! Dielleicfyt tr>irb

bor roirfltc^e Hlörber fcfyon bleute, morgen ent*

bedt."

„Pielleid^t aueb erft näd]ftes 3afyr ober gar

ntebt/' rief lütlfrieb erregt. „Bis bafytn foll id>

t>erbammt fein, ein Ceben obne £rtften5, gteed,

ebne Harnen unb Betxmfttfein 511 führen?! Sie

rennen bod>, $rau penn, jenen Sprucfy, ben mir

2Ttama etrtft in mein £ieberbud> fd^rieb?"

„3er; erinnere mieb an bas Bad}, IDilfrteb, aus

bem bu mir oft oorlafeft," eruüberte bie vluge-

rebete. „Der Sprucfy ift von Konrab 5^rbinanb

ZTleycv." Unb im tabellofeften Deutfd) re3itierte

5rau penn bie Klage bes fterbenben Hutten:

,,5reunb, was bu mir perfcbjreibft, ift unmberpoll,

Hiebt leben foll tefy, wenn id] leben foll."

„Das trill id] aud] ntcfyt," tädjelte IDilliam penn.

„Übertaffe es mir, für beine Sidyrfyett 311 forgen.

Das befte tpäre freiltd}, irenn bu ben beiden Boben

vEnglanbs oorlaffen tönnteft. 2tber bevor bu bas

Wagnis nnternimrnft, muß id> bie (Seroißbjeit

fyaben, baft fotrobi beine (Erfcfyetnung als aucrj

betn Benehmen mcfyt bi: leifefre ^lufmerffamfett

erregen. 10 tr fahren morgen irgenbroolnn, nad^

bem bübfeb gelegenen Kentltoortrj, betrad]ten uns

bie Hutne unb treffen nod} por Hadjt roieber fyier

ein. (Senau tt>erbe icbj aus ben (Sefidjtern ber Hut
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reifenben tefeu rönnen, ob fie bot beinern 2lnbttcf

nxd't Vext>ad\t fcftöpfen. Sollte fid: ottrar 511-

tragen, fo könnte icb bidi roemgftens für ben Clugen-

bliä befer/ütjen unb r>or bem 3rgften beroabren.

läuft aber, arie i;b beftimmt erroarte, unfere probe

fabrt obne beumutbigeube gtotfcfienfälle ab, fo

roirft bu beine 2lbreife nad" beut Kontinente otme

(Scfabir antreten fönnett."

2lm 21Iontag go£ es irie mit Hlutben Dom
Bimmel, als IDiliiam penn mit feiner Familie unb

IDUfrieb junt BatmB|ofe fdnitt, fo ba(} fid) ber

juitge Blauenfteiner tmmberte, rx>ie man bei

folcrjem iPetter aussieben inod^to. Doli 2(ngft betrat

er bte £mjtetgballe
;
ja, als ber Scbaffuer bie 5abr=

farten prüfte, mar IPilfrieb abermals brauf nnb

bran, 511 entfliegen, unb nur eilt erufter Blicf feines

Begleiters bielt ibn ron bem Beginnen surüd.

Überrafdumb fdmell batte fid] ber Bimmel auf*

gebellt; benn es ift bofattntlioh nichts Seltenes, baß

auf bem Cattbe beiterer Sonnenfdfein berrfd^t,

rx>äbrettb bie Dunftmaffen über ben großen 5abrif=

jentren fid) gegen 27Ttttag oerbicfjten unb bäuftg

iit unenblidje pla^regen auflöfen.

Beim 2lnblid ber Huine oon Kenilroortl} Der*

gajj iDilfrieb auf eine IDeile feine traurige £age.

gier roar es, reo einft fieb bie Königin £Hfabetb mit

ibrem (Sroßfdjatmteifter, bem berübmten £orb

Burleigb, r>on bem feffönen, aber dwafterlofen

Ceicefter bewirten lieft. IPebmüttg erinnerte fid1

IDilfrieb ber Burgruine bei Blauenfteitt, bte er

als frober Knabe oft beftiegen batro, unb aud]

5rau penn gebadete ber Dergangenen Reiten.
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(£inc (Etnlabung 511m Cee im nafyen (Barten

brad^ bto Unterhaltung ab. 2luf bem Cifd]e lagen

mehrere gettungsblätter. ZDtlfrieb blatte fett

XVodien feine Leitung rneljr berührt. Unfcr|lüfftg

3aubernb, nafym er bod] enblid] ein Blatt 3ur £janb.

Da fiel fein Blid auf folgenbe Stelle: „(Sefunben

in ber Cfyemfe, in ber Häfye bes Ufers, ber ftarf

in Perroefung übergangene Körper eines jungen

21Tannes. 2luf ber beinahe unfenntlid] geworbenen

£eid)e trmrbe einiges (Selb unb eine leere Brief-

tafd]e gefunben. £>er Cetcfmam fonnte nid]t iben^

ttftjiert werben. 2luf ber Brieftafd^e ftanb ber

Bucbfuibe W auf 5cm ftlbernen rcbloffe. Der

Ceid]enfd]auer [teilte ben Beftd]tigungsfd]ein ans:

,,(5err>altfamer Cob burd] €rtrinfen, warjrfebjeinlief)

Selbftmorb."

(£rfcfyüttert ftarrte IPilfrieb auf bas Blatt, es

3itterte in feiner X^aub. Dieselbe Sat wie biefer

unbekannte Unglückliche hatte er cor frühem felbft

begeben mollert! — ^lüdlid-jerroeife voav niemanb

im (Sailen, ber feine 2lufregung bemerkte. So

unbefangen als ntöglid] reichte IDilfrieb feinem

Befdmt^er bas <§eitungsblatt unb mad]te ihm auf

ben 2lrtiM aufmerffam.

Das freunblid^e (Sefid^t lUilliam penns nahmt

einen ferjr ernften ^lusbrnd an, er fdutttelte ben

Kopf unb meinte, baft biefer Umftartb ber gatt3en

2lngelegenfyeit feines ^eiwbes eine anbete IDen*

bung geben rönne.

„Deine Bekannten iit Conbort werben bid^ in

jenem unkenntlich geworbenen Selbftmörber r>er^

muten; bie VOcxte, bie bn am (Lage beines Der=
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Vermutung nur beftärfen. Deine 5^^wnbe werben

bieb für tot halten unb ihre rtad^forfcrmngen nad]

bem üerfdjrounbenen IDtlfrteb etnfteUetL Deine

arme 2Tcama roirb deinen Cob betrauern — ein

lautes Sd^lud^en unterbrach ben Sprecher — aber

bein guter (Dnfel in Conbon wirb Sorge getragen

haben, beiner 2TZutter oie Crauerfunbe fo beEmt*

fam als möglich mitzuteilen. Was id] fagen wollte,

bu brauch): ntd|l beftänbig nach rechts unb linfs

gegen alle Ceute ju fchauen, bie im XPege fte^en,

bas macfyt fie nur aufmerffam unb erregt Derbacfyt."

IDtlüam penn entwickelte feinen plan, ber un*

fern lüilfrieb juxtr cmgfttgte, aber bodj sule^t r>on

feiner ^lusführbarfeit unb Ktcfyttgfeit üb einengte.

Drittes Kapitel.

Sommerlich i'Oärme burcfyftrömte Berg unb

CCal. Summenb umfehwärinten bie Bienen bie

Blumenreiche, Caufenbe von Jnfeften erfüllten bie

Cuft mit ihrem (Sefumme, welches ber IDalb fülle

an fcfjönen Sommertagen ein fo feierliches (Sepräge

gibt.

Scharf hob ftd} bas 21(armorfreu3 eines neuen

Grabes r>om bnnfeln (Brün bes Blauenfteiner 5rieb^

hofes ab. 3a, bort Ratten fie fie gebettet, bie treue

(5ro£mutter. Sie, bie fo lange bie Seele ber galten
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5cimtüe geroefen, war ausgesogen in bie ewige

fjetmat. Hütt mfyte ifyre l^ülle, in weicfyer Sd;MIe

gebettet. Die fernen Bergfrvppen grüßten hinein

in ben füllen (Barten, unb bie Bäume bes VOalbes

hielten getreulieb Wad>e.

Stau Klara lag franf 511 Bette. Die (5emüts*

Bewegungen ber legten <§eiten waren 311 grojg ge-

wefen. Cängft Ratten bunfle (Serüebjte von Unheil

bie Cuft burcfyfcfiwtrrt, immer ferjUmmer waren bie

rtad^riebten geworben. (Eine bumpfe Schwere

lagerten auf beut (Semüt ber treuen ZTtutter, ein

unbeftimmtes (8efüfyl, baß fcfyrecflicrje Dinge ge=

fehlen feien. 2lls aber ber Brief von (Dnfel

3Erneft mit ber Crauerfunbe von bern Perfd]winben

IPilfriebs unb feinem mutma§lier>en (lobe eintraf,

ba flüfterte bie arme $van tonlos: „Ellies, alles

aus" unb blieb oann regungslos, ftarr. 21Tit einem

wefyflagenben Schrei fanf fie 511 Beben unb würbe

r>on ben roeinenben Sefyweftern bes betrauerten WiU
frieb 5U Bette gebrad)!.

(Lrauer, tiefe Crauer, war in biefes einft fo

glüetlid^e X}aus eingebogen. Die treue 2TEutter lag

auf beut Kranrenlager, unb liet^erfdmeibettb war

ihr 3ammer, ein jeber Sdymer3ensausbrud].

„nTein Ktnb!" rief fie, „mein verlorenes Ktnb,

foll id] oid} benn niemals trneberfefyen ? CD (Sott,

erbarme bid] feiner armen Seele!"

(Dnfel £rneft Ratte in liebevoller Xüeife ge-

fd;rieben unb fortwäfyrenb bie Hefultate feiner

raftlofen Haddorfdnmgett gemelbet. <£r fyatte aud]

trots innerlichen IPiberftrebens 2TCabatne Dolores

aufgefud^t, aber biefe war begreiflid^erweife felbft
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in fjöcfyfter llnrube unfc wu%te nichts oon bem Der*

mißten. 2lls aber (Dnfel «Erneft von bem £etcfien*

funbe in ber CEbomfe borte, batte er fid] mit Jjerm

Bollorrav nod^ bent £eidjenfd|aufyaus begeben.

Hilter iinb <5rö§e, namentlich aber bie auf bem

Ertrunfenen rorgefunbene Brieftafdje mit bem

2infangsbucbjtaben IV fcfyienen bie beiben Berten

darauf rmt5urr>et]'en, ^ay man es irabrfd>ünlid^

Her mit bem gefachten rOüfrieb 511 tun babe;

tr>enigften5 rennten fid; (Dnfel firneft unb Berr

Bollotrav btefer 2Inftd)t nid^t errpebren. 2{ud)

lyvv unb $van I^olloipav fcfcrteben au 5rau Klara

Uferte ber fyerslidjften ^Teilnahme.

2lucf] (Dnfel 2lrr>eb in Blauenftein uerfuebte,

feine Scfjtoefter 511 tröften, aber auf feine 2lrt. Tue

neue Saddage gab bem Dormunbe nüeber mancher*

(ei 511 erbuen: unb roäfyrenb ibm ber ^mfd}ieb ber

(S5rof$mama Utrtd] fefyr nabe gegangen tr>ar, Der*

festen ibn bie neueften Ereigniffe in eine boppett

gerei5te Stimmung. (Ein Selbftmörber in ber

Jamiüe, bor Heffe feines erlauchten (Sefcbledites

ein Selbftmörber! £ntfe£licb! (Dnfel Tttveb batte

feine 5cfyu>efter Klara ferne! 5U fragen unb mit ibr

511 orbnen; fte [eilte Berichte geben,, erftären, unb

nun tonnte er faum eine 2intwovt erlangen. IDürbe

5rau Klara geabnt haben, ireld^ ein neuer furd^t-

barer DerbadM auf tbrem Ktube rubte,. fte batto

einen Sddag gefriegt, an bem fie geftorben rr>äre.

(Efyriftian ber (Särtner unb 21TeIdüor ber Kut^

fdjer befpradyn bas £reigntf ber (Eages. Betbe

2llten beflagten beu armen, jungen Ivrrn. lüib=

frieb rpar Urnen oon Ktnbesbeinen au lieb ge=
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roefen, er fyatte tBmen nie Urfadje 511 Klagen ge^

geben. Der ruhige Knabe u>ar ftets fo ftill unb

3urüdge3cgen, roar fo gans anöevs als bie Dorf^

rangen, bie feine 5rud]t anf bem Baume unb feine

Blume in ben (Barten fchonten. Uno nun tot, biefes

traurige (£nbe !
—

„Die (Buten muffen immer roeg," meinte

Xbriftian. „£r roar fo freundlich unb anftänbig

mit uns. gerabe bas (Gegenteil r>on biefem

Auftralter, ber mich faum grü§t. Der (5ed, es ift

fcfyabe, ba§ nicht ber . . unb (Ehriftiau buftete

bedeutungsvoll.

„Unfraut perbirbt nicht. Der Kerl roirb in

feinem X}ochmute noch nerfaufcn. <3u roas B^ocft

er bie gan^e <§eit beim J^aarfcrmeiber unb 3tr>irbelt

feinen Schnurrbart? <§u was läuft er im ge*

Reimen aufs poftamt, reo bod] ber Briefträger brei^

mal ins £>aus fomrnt? Unb oann fyodt er fo

fromm bei ben IDeibsleuten hier unb tut irrnen fo

fd]ön, gerabe u>ie cor 3a^ren fein netter Dater."

Jn ber laufchtgen (Bartenlaube fa§ bei feiner

(Eouftne £t33te <£yril r>an Diemen, bem es in Blauen*

ftein gut gefallen mochte, benn er hatte feine Ab*

reife von 2Honat 511 ZHonat aufgefdroben. Beibe,

Detter unb Bafe, trugen Crauerfleiber, roohl um
ber r>erfterbenen (Srofjutama Ulrich roilten. 3mmer
nod] gewährte ber liebliche Hofengarten einen gar

gemütlichen Aufenthalt. Da glänzte noch **>ie ehe^

mals bie roeifte Hinbe ber Birfen burch bas (Bebüfd]

;

unb ber Blid auf bas üppige Caub ber Bäume,

roeld]es nod} nicht von h'Ochfommerltcfjer fjifee t>er=

fengt axtr, tat bem Auge unbefchretbltch roohl.
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,,jd] mad^e bir übrigens mein Kompliment,

Coufincfyen/' lachte £yril, „bas fdiroat^e Kleib ftefyt

btr Dorsügüd]/' aber fdmell erinnerte er fid], bafj

man in Trauer roar, unb legte fein (Sefid^t rcieber

in ernfte galten.

„£>as (Sefd)eitefte, voas unfer ^err Detter tun

formte," meinte Fräulein Ctjjte, „tr>ar, ba§ er recfyr

511 gelegener Seit abfd^roebte. Diefer }d}wax$e

Kafdmtir, ben id| für (Sro§mama feiig trage, mag
immerhin für Cante Klaras XPilfrieb gelten."

„VOw gebjt es tfyr?" fragte ber junge £?err,

inbem er fid) eine Zigarette rollte, ,,'icb fyabe fie

feit IDocfyen nid^t mehr gefeiten, ba Cante 311 an-

gegriffen ift, um Befud]e 3U empfangen/'

„£in (Slücf für ihm, ba§ er geftorben ift!" rief

Ci53te baftig. „Der 5tad]el feiner Sdxmbe ift burdj

feinen Cob etroas gemilbert. (£in (5Iücf . .

Cvril rieb fid] bie ^änbe unb leimte befyaglidi

im Hollftufjk.

„Soeben empfange ich nnd^ttge Xtad\nd\ten

aus Conbon."

„VOas für Zcad]rid]ten ?
/y

5t*änlein Ci53ie roar

bie Uugebulb felbft, bis ber Detter einen Brief, ber

ben pcftftempel Conbon trug, aus feiner Bocftafdje

fyerausgefifd)t fyatte.

„Ulan fprid]t batxm," InVtj es in beut Schreiben,

„baf$ ber junge IDilfrieb feine Braut im Stiege

gelaffen l^abe unb mit ber Kammerjungfer feiner

fünftigert Schwiegermutter t>erfd}ttmnben fei.

IPabrfd^einlidi aus plc^lich/er 5nrd?t uor ben

folgen, aus 2lngft por ber Klage auf Alimentation
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- entfdmlbige, Coufincfyen, es ftebt txnrfitd} fo ba

- führte er ftd7 in bie Ojemfe!" „<£ine Scheuß*

i ich r eit nad] ber anberen tommt ans £ageslid}t,"

fdjlog (Eyril feine Dorlefung, „ein netter Detter,

was he not?"

„Keinen netteren Fonnte es geben," ergänzte

bie fpifee Stimme ber Coufine. „3a, toeiftt bn,

neulid) [teilte im Canbrate ein 2lbgeorbneter bie

5rage, ob ein 311m Katholizismus übergetretener

Bürger bem fatBjoüfcfyen Canbestetle zugeteilt rcer=

ben müffe?"

„Sie mögen ihn nun bem nnterften Koblenz

bebälter zuteilen, wo Sdnoefel unb Bimsftein ben

Hufentfyalt gemütlid] madnm/' ladete £yril Dan

Diemen.

llnb ^räuiein Ctjjie iürid^ flog nod] an bem=

jelben 2lbenb in bie Kaffeetnftte, wo fie ifyre vieU

geliebte gunge in oerboppelter Cätigfett gebrauchte

unb gar fonberbare Dinge von einem üeritorbenen

Detter in Conbon 511 berichten amgte, obfdjon Cante

Cucie il]re (Lochtet marmte, bie Cöten in Hufye 3U

taffen.

Einige Cage fpäter leimte Cvril van Diemen

befyaglid^ in bie iDagenpolfter bes 2Tforgenfdmell=

3uges, ber nad) ber (Dberamtsftabt bireften 2ln*

fd]luß fyatte. (Lytxl voax mit ben nötigen 2lnsrx>eis^

fdmften oerfefyen, bie er bem britifdum Konful

oorseigen roollte, unb beabfid^tigte, bleute nod^

s£nglänber 311 toerben.

„Icirnrn bid^ in acfyr," hotte (Dnfel 2lrr>cb beim

5rül|ftüde nod] gefagt, „ba§ bu mit bem <Sentle=

mann ausfommft."
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„pal}!" lächelte ber junge fjerr untertt>egs,

„biefes Kinb tr>irb u>obl roiffen, £}err (Dnfel, roas

es 511 tun fyat." Damit ftrid} er fiel; ben Sämurr^

hart unb ftreifte feine (Slansbanbfdnibe glatt, libet

fo ftolj unb fiegesgetr>i§ ber aiTgebenbe (£nglänber

txm Blauenfteiu abgereift tixir, fo Derftimmt unb

gereist febrte er am 2tbenb toieber fyeim. £yril

batte eine 21Ti:ne, nne wenn er fdnpefelfaures

Hatron getfoftet Blatte
;

Dietleicfyt trug bie gugluft

im £ifenbaBmtDagen bie Scfmlb an ber £rfaltung,

bie Zyv'ü als (Srunb feiner Derftimmung angab.

3n ber nacfyläffigen Stellung eines volU

fommenen 21!obegeden fyatte Cyril van Diemen

ans Salem, IDeftauftralien, an ber fonfularifdien

Ohre gelebut. Wie einftens IPilfrieb, fo brüdte er

$roei^ breimal biefelbe Klingel an ber Bausglod'e.

Da öffnete fid} bie (Eure unb ein r>err mit bart*

lofem (5efid]te ftanb Der bem Ungebulbigen. „XPer

fcriellt benn bier wie ein oefeffener? Was roollen

Sie?"

„jd^j roünfcfye ben fjerrn Konful 511 fprecfyen,"

errpiberte Cyril mit etroas gebämpfter Stimme.

„5s ift erft neun Hb)r," entgegnete ber fyevt

Konful in feb/arfem Coue. „Können Sie benn nid^t

lefen „2lubien5ftunben balb 5ebn bis balb jroölf?"

Dodi erlaubte ber geftrenge fjerr bem anberen ein*

antreten. £Die ber etuxts betretene £yril bie

britifcfye Unionsflagge mit ben Kreujen bes ^eiligen

(ßeorg, 2lnbreas unb patric? an ber IDanb erblicfte,

ba febrte feine <5ut>erftd}t toieber; unb bas ftol3e

Selb ftberougtfein, roeldjes bem eckten Snglanber

niemals feblt, fdnen ibn erfüllen 511 wollen. 21Tit



— 566 —

wenigen, beftimmten Wovtm fprad} er fein Vev*

langen aus, £nglänber 5U werben, wenn . mögltd]

^eute nod\.

Der X}err Konful lieg einen leifen pfiff £|ören.

„(Engländer wollen Sie werben," perfekte er in

einem <Ione erswungener Hufye, „(Snglänber wer=

ben Sie l]eute nid)t, morgen ntcfyt, bis ans sEnbe

aller Sage nid]!."

„£ntfdnilbigen Sie, Qerr Konful," entgegnete

Cyril, beffen gern fid] bei biefen fonberbaren

IDortcn 311 regen begann, ,,id] bin feit 3arjren in

ber englifd]en Kolonie 2fuftralien &omt3tltert,

meine 2lusweispapiere bereifen es; nnb meinem

lDunfd]e, (Englänber 51t werben, Faun burd^aus

nid^ts r?inberlid] fein. 34 ^eig bas gan3 genau,

idi . .
."

Die 35 ruft bes Koufiüs fyob fid] foncmlfwifd}

bei biefen XDorten, unb mit r>or (Erregung behender

Stimme fagte er: „Hub benno&i tr>erben Sie

nid]t £nglänber unb werben es nie fein fönnen."

(Lyvil wollte bas nid]t gelten laffen.

„VOenn Sie meinem bered]tigten Verlangen ntcfyt

willfahren tonnen, rjerr Konful," fagte er, „fo

tr>erbe td] mid] an bie euglifd]e (Sefaubtfd^aft wen*

ben. Hod] biefen Cag werbe id] naef] ber BanvU

ftabt fahren."

Der i^err Konful erbleichte t>or gorn.

„5al]ren Sie t>tu/' rief er mit erfnnftelter Hube,

„unb laffen Sie fidj von bem fjerrn (Sefanbten

basfelbe beftätigen, was id] 3l]nen En'emtt fage:

Hur berjenige 2luslänber, ber in £nglanb, alfo

wofylperftanben in £nglanb — mcfyt in 2tfrtfa ober
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2luftralien — geboren mürbe ober bort eine Heitje

von ^afycen cmfäffig mar, fann ftcb nadj (Erfüllung

gemiffer Bebingungen naturalifieren [äffen ober mit

anberert Wovten, rnglänber roerben. Das trifft

aber in feinem 5<*üe für Sie 5U, rr>ie icb aus 3bren

papieren febe. Somit baben Sie nur auf ben

rtamen eines Kolonialuntertanen 3Bjrer britifeben

21tajeftät 2lnfprudj, nidjts a]\öcxe^.

„Die lluüerfdximtbeit biefes Burfcfjen!" fagte

511 feinem 2lngeftellten ber entrüftete Bepräfenrant

jbrer 2'llajeftät, „ein folcffer Hafemeis ift mir nod\

nie Dorgefommen, [elbft bamals niM, als td] noeb

Dt5efonfuI mar; mill mid^ bekritteln uub bildet fid)

ein, innere (Sefet^e beffer 511 fennen als mir felbft."

IDodvn vergingen, unb (Cyril van Diemen backte

eublid") an feine 2lbreife nad^ 2luftralien. 2TTit feinem

XPeggeben Derftummte allmäblid^ im Stäbtdyu bas

(5erebe über ben r>erftorbeneu tDilfrteb, nad^bem

bie 23lauenfteiner bas gan^e Sünbenregifter ber

2Ttenfd;beit über fein Ejaupt ausgeleert Ratten. Da
glüdlidvrmeife ein Krieg in Sübafrira in biefen

Cagen ausgebrochen tr>ar, fo orbnete man eine

Derfainmlung im „(Solbeuen Cömeu" an, um
gegen bas Unrecht in biefer Welt 511 proteftieren

;

unb im protefte ber Blauenfteiner gegen ben Krieg

in Sübafrtfa oerlor fid} bie (e^te Erinnerung an

ben fdmlbbelabeneu IDilfrieb.

5rau Klara lag auf bem Kranfenfager uub

fdmvbte 5tr>ifd|en Ceben unb £ob. EDilfrieb mar
tot, obfdpn ihn bas Cotengeridn erft fünf Jahre

rtad] feinem Cobe für rerfdvllen erftären burfte.

IDilfrieb mar moralifd] tot unb begraben. Tttle
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(Segenftänbe, bie an IDilfrteb erinnerten, mürben
von Ct55ic aus bem J^aufe entfernt ober perntcfytet,

feine Photographien aber Derbrannt. — (D, ibr

Unperföbmlid;en!

IDer, o 2tienfcben, bat euer] bas Bed)t gegeben,

einen armen 2Tütmen( eben b
k
ht5uriditen — auf

etotg? Dürfet ibr einen 2Ttorb, ber erptg bleibt,

perüben? Kein (5ott im Gimmel, feine 21!ad)t auf

Arbeit gibt einem SErbentPurme bas Becfyt, ein

ZTtitgefcfyöpf perbammüd] 511 r»ernid]ten, auf eroig.

Qu, Selbftgered^ter, Selbftgefälliger, bjaft bas trau^

rige c55efd^äft felbft ufurpiert unb tpillft es r>errid]ten,

ireil Sott felbft bapor 5urüe!beben rpürbe. (D, ib>r

Unperföimltcr/en! Das Strafgerid^t über ben 3^ren^

ben ivll^iebt fiep, täglid-; obne ben Schall ber legten

pofaune, obne baß bie Sonne blutrot tpirb, obme

bafj ibr euer Ixrupt perbiult unb Sdnpefel unb

jeuer über ben Sünbigen regnen laffet. 3ft nid^t

pon allen ulaten bie Heue bie göttltcfyfte für einen

21Tenfdien? 3ft fie ntcfyt ber b>öd^fre (Drben, ben

fief] ber ZTtenfcr] anlegen !ann

!

Viertes Kapitel.

DoJ'tor 2TCaurt3io Dtttore mar einer ber ange^

gefebenften Firste ber Bauptfrabt. ZtTit Ciebe bnng

ber noeb, in jungen 3abren fteh>enbe 2Tfann an

feine Berufe; unb bie febönen Erfolge, bie er gleid>
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bei Antritt feiner praris in 3temüd} fcr?roterigen

gälten aufroetfen fonnte, hatten ihm halb 311 einer

großen Kunbfcfyaft t>erfyoIfen. lebermaim geroann

beit gefdn'cften, jungen Zlv^t lieb ; unb ba gerabe

in ber nahen prir>atheilan(talt ein guter Operateur

fehlte, fo rourbe ilnn bie «Leitung biefes Spitales

gerne übertragen.

2ln einem Reiften Nachmittage faß Doftor

217auri3io roie geroöBmlicf] in feinem ^Irbeits^immer.

Die Sprechftunbe roar vorbei; aber noch fagen

einige Kraute, ZITänner unb 5rouen im IParte-

räum. (Eine ältere 5*au, bie bem lunggefellen

bie Haushaltung beforgte, fagte 511m 2li*3te: ,,2lud}

ein junger 2Tfann Hmnfcfyt ben £}errn Doftor

511 fpre'chen, er ift mir unbekannt."

2tuf bas cSeheiß bes. Firstes rourbe ber lln^

bekannte t>orgelaffen. Scheu falj fich biefer im

<§immer um. Derrounbert bliefte Doftor ZTlanri^io

auf bas feltfame (5ebareu : es mochte ein 2Tfann

in ben <5ir>art3iger fein; 3ir>ei ftarfe, bunfle 'Baden-

bärte unb ein auffaltenb üppiges Kopfhaar gaben

ihm bas 2(usfehen eines 2luslänbers ;. biefe Brillen*

gläfer üerbeeften feine klugen. Dortor Zllauri^io

faß ba, ohne ein XDort 311 fagen.

Der 5^^"tbe lag in feinen Firmen unb brüefte

ihm l]eiß an bie Bruft.

„3|Vs möglid], 21Tori^, tennft bu beinen ^reunb

Xüilfrieb nicht mehr.

Das (grftaunen bes Doftors roar gren3enlos.

3al]re lagen ba3nnfd>m
; feit fid] bie 5rc-unbc 311m

letztenmal bie i^anb brüeften. IPohl hatten fie

nod; einige 2Hale Briefe geroechfelt, aber, rt>ie es

ITtcycr, Un ben EDaffern bos tticigara. -4
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3u gelten pflegt, bie Briefe untren feltener unb in

längeren «gtpifcfyenjKXufen gefdirieben tporben unb

fyatten enblid} gaiis aufgebort. T>ie Stürme ber

legten Jäfyre n>aren ntcrjt an ZTXort^ens (Dfyr gelangt.

Setner Danrbarfett gegen <:i\m Klara fyatte T>oftor

ZHaurisio fdpn früher babureb 2lusbrucf gegeben,

ba§ er feiner IDofyltäterin trotj ifyres Sträubens

bt: (Selbfummen surüd'erftattete, bie fie tbm für

feine Stubien jur Derfüguug geftellt fyatte.

„IDtlfrieb \" rief ber Doftor, „bift bu es vo'vä*

licb
(
? £s ift faum glaublidM"

„lieber 2lIorit), ja, icfy bin es roirrlid\ idi bin

tDilfrieb, bein alter Sdiulgenoffe!"

ioerslid^ fdjüttelte ber Doftor bie l^anb feines

5reunbes unb tn'eft iEm iPtllfommen.

„2Iber tpas ift benn eigentlich porgefalleu,

Cieber?" fragte er nad^ bem erften Haufd^ ber

5reube. „VOas fyat bid] bewegen fönnen, £nglanb

511 Perlaffen ? 3a
/ 1° icf? nuetj über bas (Slüd

beines fjierfeins freue, fo ift es bod] einleud]tenb,

baf$ beine Heife eine unfreilige roar, barauf beutet

beine (Erregtheit, betn bis 5m* Unfenntlic^feit per==

änbertes 2lusfer|en. Vov wem follteft bu bidi um
(Sottesir>illeu 5U perbergen traben?"

(Ernfter unb ernfter tpurben bie <§üge bes treuen

^reunbes, als lUilfrieb feine traurigen (£reigniffe

3U fdn'Ibern begann; unb fcfylieglicf} traten Trauer

unb Beforgnis in feine 21Tiene, tpie ber unglücHicfye

5lüd]tliug enblidi auf feine per3ipeifelte Cage 511

fprecfyen ram. Jn fidjtücfyer BetPegung ging ber

Qoftox, bie £jänbe auf bem Hücfen, auf unb ab.
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Das (SeBjörte fyatte aud] tJm, ben ftarfen 2Tfarm,

im Inncrftcn erfd]üttert.

„Heut," jagte er enbltd^
s

unb wandte fid] an

tüilfrieb, „t5ott tft groß! Dorerft eine Srage.

Weift beute 2Ttama r>on bem, was r>orgefallen ift?

fjat fie von betner 5fod)t aus (Snglanb Kenntnis ?"

„Irtanta Ejält mid] für tot, bie gan5e lUelt hält

mid] für tot, für fd]limmer nod] als tot !

/y

fcfyludftte

ber arute 2TCenfd], unb jetjt weinte er, ba§ bie

Cremen ftromtoeife über feine IDangen floffen.

„vEs tjört fid] an rote eine feltfame Cragöbie,"

murmelte ber Doftor, „ja, bas Ceben lieft fid} oft

fonberbarer als ein Hornau. 3et)t fann id] mir

nod] fein Urteil bilben, es bat mid) alles 1 51t feb>r

überrafd7t. Porberl]anb fyältft bu bid] fo tapfer

als utöglid] 5tr>ifd]en biefen tner XDanben. Diefe

Stabt barfft bu mir mcfyt betreten. IDie leidet

fönnte

„Qu fyaft red]t, lieber X>oftor, id] glaube, id]

formte meine (8efül]Ie nid]t perbergen, wenn id]

5ufällig einem Gerannten begegnen nütrbe. Die

Spürrmnbe von Scotlanb I)arb burd]fd]ttüffeln bie

gatt3e IPelt. 3a, felbjt in Bafel las id] meine

Befd]reibuug in einer Leitung, fo genau muß mid]

ber üerbammte Krämer in Surrey ber Polizei be=

fcl]rieben l]aben."

„3n Bafel!" rief ber Doftor r>errounbert, ffwas
Sunt Kudud plagte bid] in Bafel, bift bu nid]t

birer't f]iel]er gereift? llufinn, iUilfrieb, biefer

Hnttpeg !"

,,3d] sittere nod] jefct bei beut (5ebanfen au

biefe angftpolle Heife. 2TIel]r als einmal tt>ar id]

24*
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im Begriffe, ben Sprung 5um XDagenfenfter hinaus

5u magert, mie Xfyarley peace in (Englanb."

„Unö ein neites Salto mortale träre 5as ge*

mefen ! Du, ber furdjtfamfte aller JITenfcr/entmber,"

fdvnte Dottov 2iIaurt3io. „2lber fage mir, nx>3u

biefe Voyage en Suisse?"

Husfüfyrlid] pertraufe ilHlfrieb feinem ^reunbe,

was fid} fett fetner 2lnfunft in Birmingham 511=-

getragett. IDilliam penn hatte, mie mir miffen,

bas längere Derbleiben bes Flüchtlings in £bg^

bafton für unnötig erachtet unb bemgemäß beffen

^breife uad] bem Kontinente vorbereitet. Riebet

ließ er fid] von beut richtigen (Sebanfen beftimmen,

baß oiel meniger in ber (5egenb felbft, mo bie

Untat bes UTorbes gefcfyefyen mar, nad] bem 21Tiffe*

täter gefabnbet mürbe, als in bem großen Coubcm,

bas ja, mie alle großen Stäbte, ftets eine beliebte

guflucfyt für Pegel allerlei (Sefiebers bilbet. Denn,

mußte nid]t bie Ceicfyiigfeit feiner (Entbecfung ben

Derbredr/er (ängft peranlaßt haben, einen (Drt 511

meiben, reo jebes ihn gefeiert, erfannt traben mollte!

(8erabe biefe Porausfetjung beftimmte IDilliam

penn, ben Heifemeg für feineu Schübling burefy

biefe (Segenben 511 mahlen.

Hur fcfymer konnte fidj IDilfrteb von ben lieben

Ceuten in c£gbbafton trennen.

„(Sott im XMntntel möge md\ ftatt meiner per-

gelten," fagte er beim 2lbfcfyiebe.

£in Strom pon tränen orftieftc feine ferneren

IDorte. Unbeläfttgt, aber immer Poll geheimem

hangelt, gelangte er nad\ ber Conboner Porftabt

IDillesbeu, mo bie nad} Süb^ unb IPeftlonbon
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Zlnd' IDHfrteb Beftieg einen gug bei; ^ürtelbabn,

meldte ben Perfebr jttnfdjen bem Horben unb

Süben ber Bjauptftabt oermtttelt. 2lud] bte iabrt

nacb Soutbampten ging rafcb t)or ftd] : räum batte

ftcf> tDtlfrteb in bem 217en[dxmgerpüble 5iirecbt ge-

funden, als ibu ber Scbnell^ug mit IDinbeseile bem

Bäufergeirirre entfübrte. Ein (Sefübl oon Bittet

fett erfaßte ben jhimmeti 2}ei]enben, als bte grünen

Bügel Don Surrev fid^ über ber Canbfdxrft auf

bauten. Ctrtfs ^eigten ftd] beipalbete Kuppen, bort

binein, 511 ibren 5ii-Bcu ^
mußte bas Stäbtdvn liegen,

an bas er nur mit gittern benfen mochte, Der

gefnrd^tetjte 2lugenblief feines Cebens nabte, man
ipar in ber Bafenftabt angefommen. Rimberte von

Späbern beroadjten 2lbretfenbe unb ^Int'ommenbe

;

IPilfrieb n>uf$te es, feine Bettung bing je^t einzig

unb allein pen ibm felbft ab. £s fdnrunbelte ibm

per ben klugen, als er bte planre bimmterfduütt

unb bas Perbeef bes Dampfers betrat. 3a, als

ein eflitreii'enber einige gleidjgültige Worte au ibu

richtete, Hämmerte er fid] l
:

rampfbaft au bas

Sdüffsgelänber unb glaubte bie IDorte 511 per

nebmen: ,,Jm Hamen ber Königin perbafte id^

Sie coegen porbebaebter vErmorbung bes Berrn

cSolb." tSlüeflid^errpeife entfernte ftd] ber ^i^mbe

tPteber, fonft batte IDtlfrieb laut aufgefegten.

£tn tiefes IPebe Überram ibu, als bas Sdüff

"bie £3ud;'t burd^fermitt unb uüe feurige gungen bie

Ctcfjter ber jmi'el IPigbt febimmerten. jm es benn

mögltd}, bat] bas parabtes unb bie Bolle ein

anber fo nabe ftefjen! Was batte ftd] mdjt alles
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zugetragen fett jenen gelben pfingfttagen ! Der

(5ebanfe, enblich boch bem €lenb unb ber Der^roeif-

lung erliegen 311 muffen, biefer (Sebanfe trat ihm

mit all feinen Scfyrecfen nahe.

Hach ber nächtlichen Überfahrt, welche bie fee*

gemahnten Hlatrofen eine gute, bie Heifenben aber

eine fe'.fyr ftürmifche nannten, lief ber Dampfer in

ben Isafen von X}ar>re ein. Die fran3Öfifchen (5en=

barmen mit ihren Dretmaftern auf bem Raupte

flimmerten fiel] nicht r>iel um bie " 2lusfteigenben

;

nachläffig leimten fie mit übereiuanber gefreuten

Firmen gegen bie Vflav/v. Ungeftört formte IDil^

frieb ben vEifenbalm^ug befteigen. (Senau hatte

iUilliam penn ben Heifeplan entworfen. Die

fran^öfifche X^auptftabt rechts liegen laffenb, ge^

bachte lüilfrieb in Xlleaur einen 5ug ber CDft=-

bahn 5U befteigen, ber ilm feinem I7eimatlan.be ent*

gegenführen follte. 2llles ging gut t>or fich, unb

fchon fing ber arme c5e hetzte an, etteas aufzu-

atmen, als ein llmftaitb eintrat, ber ihn aufs neue

mit Ccbesfehreefen erfüllte. (Ermattet von ber

langen Heife langte IDilfrieb am zäunten Cage

in ber Steigt Epernay an unb befehlen^, in einem

einfachen (Safthaufe ein Had)tlager 311 beziehen.

Die Hacht perlief nicht übel, ein ruhiger Schlaf

lieg unferen 5^^nb feine feltfame Cage auf einige

Stunden pergeffen. 3alb tr>urbe es ZfCorgen, unb

IDilfrieb begab fich nach bem Bahnhofe, um feine

IDeiterreif e fort^uf et^en.

Sehr unangenehm voax es ihm aufgefallen, ba§

nach einer XDeile ein junger ZHenfch, ben er fchon

geftern aben^ im (Safthaufe bemerft blatte, eben=
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IPilfrteb fperrte 21Iunb unb klugen auf, als jener

2T7enfch basfelbe £oupe, worin er fich eingerichtet

hatte, beftteg; inbeffen n>ar es 511m IPechfeln su

fpät, unb ber gug rollte aus ber I^alle.

Immer perbächttger febjen bas Benehmen bes

5remben, faft unabläfftg fchaute tDilfrieb auf ben*

felben; aber ebenfo oerfto^Iene BlicEe ir>arf btefer

unheimliche 21Tenfeh auf feinen 2T!ttretfenben, unb

mehr als einmal begegneten fiel] bte Blicfe ber

betben. Stets oom iPunfche befeelt, recht unbe-

fangen 511 fcheinen, nahm IDttfrteb ben $a\\Ttzx\*

plan 5ur Banb
;
fiehe ba, ber anbere vertiefte fich

in fein Kursbuch- 3eber [einen in feine Ceftüre

pertteft, unb IDtlfrieb roollte fich mit einem rafchen

Blicfe beruhigen, baß fich ber anbere nicht um ihn

fummere, — 5um genfer! gerabe fpä'ht ber ZTTenfch

ebenfo rafch nach ihm hinüber. IDilfrieb rcar

roie vernichtet, £s blieb unsroeifelhaft, ba§ btefer

Detefttü ihm von ber Küfte gefolgt uxtr, um ihn

ber poli5ei 511 oerfaufen unb ben Sünbenlolm 311

Derbienen. Hicbttg, ba fdn'elte bas Sebenfal txneber

fehr r>erbäd]tig fyintex feinem 5iaaro fyetvot] im

Zln oerfdraxmb ber Kopf hinter bem Blatte, unb

ebenfo rafcb Derbarg fich IDilfrieb hinter bem
5abrplane. Der 2lrme tx>ifchte fich &en 2lngft*

fchu>eiß von ber Stinte. „(D, ba§ ich °me ptftole

bei mir führte, bem Kerl bie Schläfen mit Blei

auszufüttern! Wenn ich unrfltch ein 21Törber fein

muß, u>ill ich mir roenigftens bas Rängen per*

bienen!" IDilfrieb befchloß, an ber nächften Balte*

ftelle aussteigen unb bas IPeite 511 geromnen.
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Wie erfd;rai er aber, als ber Unheimliche eben-

falls 21nftalten 311m 2lusfteigen traf unb in Cfyalons

gleichfalls bas Coupe verließ. Hun mar es bas

(Seratenfte, ben <§ug, ber fid] bereits in 23exr>egxxng

fet -.tc. rafd; mieber 311 beftetgen. Erleichtert atmete

ber (Beängfttgte auf, enblid] fanb er fid] allein int

Coupe, ber abfctSeulidie Kerl mar ficfyerltd} in

Cfyalons 5urücfgeblieben. Dod], ber fann ja in

einer anberen Abteilung bes guges bie IDeiter-

reife fortfefcen: meit 511m IPagenfenfter hinaus

lehnt IPilfrieb ben Kopf, aber rote von einer Piper

geftoerjen, fäfyrt er 3urüd\ 2lus bem näcfyften

IPagenfenfter beugt fid} ebenfomeit ein 3u>eiter

Kopf, um ebeufo fünf 511 Derfcfyminben. IPteber*

um gitterte IPilfrieb oor Scrjrecfen. „Der 5urd}t=

bare märtet nur, bis mir bie beutfcfye (Sterine ev*

tretest fyaben, um midi 3^ r>erbaften/' ftölmte er

cor jid] bin. IPilfrieb befcbloft je^t, in Ditrv um*

jufteigen unb bie Beife in ber Hicfytung gegen bie

5d]mei5 fot^nfeften. Das 2Xusftetgen gelang ifym,

otme dou bem anberen gefeiten 311 merben, unb

meber in Cfyaumont nod\ Pefoul entbeefte IDil*

frieb bie geringste Spur bes Vertagten; ja, felbft

ber Eintritt auf Sd]u>ei3ergebiet in pruntrut ging

olme <§mifeinfalle oorbet. 5d|on bämmerte in

bem r>er3agten lOilfrieb bie I>offnnng, ben Sdilin*

gen feines Verfolgers entronnen 511 fein, als -

Cobesfurd|t burd^riefelte feine (Sebeine — in Bafel

ber erfte 21Tenfd;, ben er anftieß, jener vEntfetjltdie

xr>ar! 5d]ree!lid], bei XDilfriebs 2lnblief breite fid)

berfelbe um unb ftü^te mie toll 3um Bahnhofe

hinaus! „Der fyolt poltet, id\ bin verloren \"
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freifd^te IDtlfrieb. §h\as ben IDartefaal 3n>eiter

Klaffe 5U buTcfyetlen, tPte ein gefcfyeucfyter Ba)c in

bie Staot 511 rennen, tpar eins. Jn unglaublich

hir^er <§eit fyatte IDilfrieb ben Weg 5um babtfe^en

Bafynfyofe 5urücfgelegt ; ein 5ug nad] Horben ftanb

bereit, unb ungefeben erreichte ber (Seilte enb*

lid] bie ibm fo a^ofylberannte £}auptftabt feines

fjeimatlanbes, wo es fein erfies roar, bie VOofy

nung feines alten ^rennbes anf3nfud]en. ,,lDenn

bas Sd-enfal meiner Spur gefolgt ift, bin id^

rettungslos perloreU," roollte IDilfrieb feinem er*

regten Berichte nod^ biit5ufe^en . . .

Cangfame nnb fernere Schritte fyörte man auf

bem (Bang, ber 511 bem (Semadie bes Doftors

führte, beraufforrtmen.

„13a, ber 5d]reeflid>:, er ijVs, er ift
?

s, er ipill

mid] oertjaften!" fd]rie IDilfrieb nnb mad^te tpie*

ber,. roie bei XDilliam penn, HItene, fid] 511 per*

bergen, biesmal binter bes doftors amerifanifcfiem

5cb
(
reibpnlte.

„rOilfrieb, IDilfrieb \" befcfyrüditigte ber Doftor,

/
,be5uoinge beine törichte 5nrd]t. (£s ift ber Sdooxn-

(teinfegerjnnge, ber unfere Kamine 311 reinigen bat.

3d;< glaube, bidi über biefen puuft bernbigen 311

tonnen. Unbill nnb Schieffalsferläge fyaben bein

Zlerpenfyftem erfdmttert unb beine leidet begreif*

lidje Aufregung ber legten geit 311 einer 2Irt Der*

folgungsroabn geftetgert. So balte icb biefe 5nrd]t

por jenem 2Tcitreifenben für bie Ausgeburt beines

franf^aften <§uftanbes. Das flnd>täbnlid]e Der*

fdnpinben jenes ZHerifd^en in Bafel fd]eint mir el>er

311 beipeifen, baß er pon berfelben 5nrd^t, bie bid^
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betörte, angefteefi voav, unb in bir einen Perfolger

witterte, wie bu in ibm. IPäre biefe Heife nicht

unter fo tragifchen Umftänben gefchehen, fie würbe

ben Dortrefflichften Stoff 511 einem Cuftfpiel für bie

0per bieten. Kopf fyoeb, mein 5teunb ! Dein neu

belebter HTut foll mir bte Teilung beines 3errütteten

rtert>enfYftems erleichtern, 2lud] beine llnfdyulb

wirb au ben CLag fommen."

,,lV>as ift bas für ein unletblicher £ärm auf ber

Strafe?" fragte IPilfrieb, inbem er ans 5enfter

trat.

„^vgent) ein Sc'fi, was weift ich," antwortete

Oer Doftor wegwerfenb, „aber bas ftd^t mich

nid^t an. Id] fyabe nod] Kranfenbefuche 31t madyn,

unterhalte bid] fo gut bn fannft bis 511 metner

Hüdfehr. I^ter finb Xarlyles IDerfe, hier Hofegger,

Colftois „Heife ä^ren", hier Sir 3olm Cubbocfs

,,Pleasures of Life."

Der übermübete XPilfrieb erlebte eine Had]t,

wie )d]on tuele — unruhig, fchwerträumenb. fyeli

unb freuublid] fchien bie Sonne burch bie (Sar^

binen, als er enblich bie klugen auffd^lug. 2luch

beute Sonntag blieb iPilfrieb fid) felbft überlaffen,

ba Doftor 21Tauri3io im Spitale 311 tun h^tte. T>a=

gegen mar nachmittags feine Spred]ftunbe, unb ber

5reunb wollte mit feinem (Safte eine Canbpartie

machen.

3e^t enblich Brach ber X>oftor bas Schweigen

über feine plane.

„2]tein erftes 2lugenmerf in biefer Angelegen*

beit foll barauf gerichtet fein," begann er, „beine

21tama oon ber wahren Sachlage 311 unterrichten.
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ftein fabren unb ..."

„Cieber, treuer ,\reunb!"

„Bitte, laj} midi ciusreoen. Ztlein ^Iffiftenjarjt

a>irö meine Stelle im Spital für morgen einuebmen.

3d| rr>erbe beiner Hlama ?men formellen 2lnftanbs^

befud) machen unö oerfudfen, im laufe bes (Se^

fpräcfyes ibre (ßebanfen auf bie Dermutung bin=

5iilenfen, baß ibr als tot 6eu>einter SoJm mög*

lidvrtreife noeb am leben fein fönne. Dar un*

vorbereitete MÜtteilen ber Sad^rerbaltef irüirbe

bie 2T(ama 511 febr erfcfyüttern unb tonnte ron

böfen folgen begleitet fein; aber biefer Ijoffnungs*

ftrabl porläufig in ibr IV1-5 gefenft ..."

r/Caufenb Dan? bir, bem treuen 5*CMnbe!"

feblud^te iUilfrieb.

„Stilte, lieber," mabnte ber Doftor, „nidjts

oon Danf! 2tber balt. ba fäbrt ber IPagen oor.

Komm mit."

Die 5**eunbe fubren bie breite Qauptftrage bin=

unter unb £Dilfrieb fab Diele bekannte <5efidfter,

aber niernanb permutete in ibm ben einftigen

Sdnilfameraben. jet^t fam bas Bauz, wo ber teure

profeffor ^Hid^ael geroofmt batte. Die loaurtüre

nxtr offen, in biefem I^ofe ftanb eiuft ber Sarg

besjenigen, bem fein geliebter Scffüler bie ^anb
511m legten 2lbfcffteb brüefen trollte. IPiffrtebs

Clugen gingen über. Je^t nabte baf ebrtpürbige

ITCünfter, u>o IDilfrieb eingefegnet tourbe; toie in

alten geiten überrafdjte ber Kirchturm bttrd^ feine

feine ebeln Jornten. tDeiter fuhr ber IDagen, bir

er enblidj bem (Bejofyle ber 5eftfeiemben entfam,
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bas IPüfrieb beute boppelt miberlid} erfcfyien. £r

fprad^ beut Doftor feine 5reube aus, bas obrbe*

täubenbe (5err>trre mit bem Sonntagsfrieben ber

Hatur oertaufcfyt 511 traben.

„(gottlob, ba£ mir beuxm finb ! So ein ^eft

ift bod? eigentlich nur eine bjoble 2Hasferabe mit

einem Rittermantel."

,,£ine Alimentation ber Scfyenfunrte," Iad|te

Doftor 2]laurt5to. „2Ptr Firste nnffen von beut r>er^

berblidjen Sinfluffe bes IPirtsbauslebens auf bie

2Ttenfd]en 311 ersäblen. IXkbi nur bie Heligion

Hetbet \id] in giermäntel unb flitterbafte geug*

läppen, aud] bas Daterlanb meift eine (Sarberobe

bnntfdx>cfiger Oid]er, in melcfyem fid} feine Vor*

tauber ber fcfyauluftigen 2Tcenge probusieren. Sollte

bas roirfTid} Heligion, Daierlanbsliebe fein, was

fid; ber IDelt als lHummenfdjanj offenbart? 2ln

ibren ^rüd^ten follt ibr fie ernennen, ioenn ibr

nieftf ftarbliub geivorben feib."

Der lUagen mar nxdit meqv weit von beut iUalb-

bügel entfernt, melcfyer bas Bänfergemirre im Um=
freife umfäumt. IDie oft mar IPÜfrieb auf biefer

Böbe geftanben ; unb bell unb frennblicb
(
roie bleute

bie liditburcfymobene Canbfcfyaft roar ifym bamals

bie gufunft erfdneneu. Unb jefet . . .

Der X>oftox mochte abnen, mas in ibiu r>or^

ging.

„Scfyau, mein 5^^unb/' fagte er, „gro§e mirHicfye

Reiten, mie bu fie eben erlebft, tun uns allen not.

Dann lernen mir ben £rujt bes Cebens, aber aud^

feine Sdiönfyeit ernennen. Hur mer sum legten

^ntfd^eibungsfampfe aussieben mu§, ber untere



— 58\ —

Steht feine 2tusrüftung ber forgfälttgften prüfung.

Hur er allein vermag Mo tonnt)erbaren (Erfchetnun*

geii btefer Schöpfung in ibrer $nt&\thaxte\t, aber

audi in ibrer Dollenbung 511 oerftehen. 2lber biefe

oberflächliche VOdt, btefe Schetnroelt möchte id]

faft fagen, von phantasmagorien, Ceudjtrugelchen,

*&U d/bläfereten, (Stbletftungen, oaterlanbifchen

Sdvavfptelen ift nichts anbeves als ein 2lufbraufen

t>on hohlem Schaume, nichts als ein '«Triumph *n

ber Schaufptelerhmft, rote Xarlyle fagt, roo bie

gufchauer ntd^t nur Beifall flatfchen, fonbern felbft

auf bie Bühne fprtngen unb letbenfehaftlich aufs

Spielen bebacht fiub. 3a/' fuhr ber erfahrene

21Tann fort, „por allem büten nur uns por bem

iUabne, bie Dollenbung unb unfer eigenes (Stücf

in e i n e r 3n ^tution, in e i n e m X^immelsftridie

allein 511 ftnben. Der 2\eid]tum bes Cebens, bie

ZHannigfaltigi-eit ber gefchaffenen 2Delt offenbart

fid] nid^t nur in biefem paragrapbifd] eingeteilten

(Slaubensberenntniffe, nicht allein in einem geo-

graphifd") abgestielten Canbftrtche. ZToch por

roenigen 2Honaten gelobteft bu, für bie römtfehe

Kirche 511 fterben unb . .
."

,,3d] habe meinen foftbaren Hofenrran5 per*

fauft, er nü&te mir uid^ts auf meiner Slnd}t, unb

ben 5rlös einem armen 21Tanne gefchenrV

„lUer feinen tebenspfab mit perlen ber Ciebe

unb c53utc fchmücft, ber braucht feinen anberen

Hofenfrans/' fagt ein bekanntes Sprichwort. 3^be

(5uttat ift ein Bekenntnis. Sduau, ber UTineraloge,

ber Botaniker unb rote fie alle beiden, haben mit

politif unb parteitoefen nid]ts 511 tun. Der Diamaut
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bleibt Diamant in ber ^onarcfn'e wie in ber Be*

publif, in fatfyolifcfyen wie proteftantifd]en Canben.

'Der IPirhmgst'reis ber IPiffenfdjaft umfpannt bie

ganse (Erbe. So fennt and] bas (5ebot bes IDol]!--

ax>llens, bas (Sefet$ ber £ugenb Feine fidjtbaren

(Brenden, r>ielmeb>r will es alle 2TCenfd]en burd)

benfelben (Seift 511m großen, lebenbigen (Sottes*

reid;e pereinigen/'

5aft basfelbe batte einft CDnfel Erneft geändert.

XUarnnt mußte IPilfrieb Bleute ben (Erläuterungen

feines 5*eunbes mit gekannter 2lufmerffanifeit

folgen, rpäfyrenb er bamals ben IDorten feines

(Dnfels nur gerabe ein wütiges (Dfyr geliehen fyatte?

,,232ofylroolTenbe (Sefinnung gegen anbere, fitt=

lid]es (Sefüty im ilHrren, Creue im Kleinften, bas

tft bie fyeiltge Dreifaltigkeit, bie t>el]re Heligion.

2ln ber Ausübung biefes (Sottesbienftes fann mid]

niemanb rnubern, biefe Kirche ftefyt ewig feft in

jebem IPanbel ber Reiten. Krieg ift Bleute wieber

bie Cofung; nebeneinander liegen bie r>erftümmel=

ten Krieger, 5reunb unb 5einb, es möchte einem

bas £jer3 brechen über bem 3ammer unb Steinten

ber i>ilflofeu Sd)lad>topfer, beren entftellte (Se=

fid]ter unb fieberglül]enbe klugen fo geifterfyaft

burd? bie matterleucfftete ^uiftemis glän5en: 2lber

ein einziger tropfen rul?lenben Crunfes, ben jener

Solbat über bie Cippen eines Derfdimad^tenben 21Tit*

leibenbeu gleiten läßt, wirb sum fyimmlifdien XUeilv

tr>affer, welches bas ganse Sd]lacf]tfelb sum d5ottes=

tempel fyeiligt; aus bem banfbaren Cäcfyeln auf

bem 2lntlifee bes eßetröfteten leuchtet ber Gimmel

felbft, (Engel ftiegen auf unb nieber wie in einem
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rcmnberbar fcfyönen (Semätbe, unb abermals bat

bie befeligenbe Heügion inmitten ber Scfyrecfen bes

23lutacfers il]r Siegespanier aufgepflar^t. So

fürchtet biefe Kirche toeber umftiu^lerifd^e (Sefell*

fdiafteu nod\ 2TIeuterer; bte Bombentr>erfer treffen

fie nid|t, beut iüanrelmute ber Dölfer, ben Streifen*

ben, l^efeern unb Agitatoren unberftefyt fie, bie

Umtriebe ber Spötter unb (Seiferer prallen an ifyr

ab, Senden, gefäbirlid^e £pibemien r>ermögen ibjre

Anhänger nid]t 311 be^imiereu. Unerfd]ütterlidi ftetjt

ifyr cSebäube. Scbau auf bid] felbft, JDilfrieb; aud^

bu gefyörft biefer Kirche an, bu mit beinern roeid^*

gefd^affenen i^ei^eu, mit beinern aufrichtigen Stre*

ben nad> altem (SErfyabenen. Unb blinblings be*

gabft bu bid) aus beiner 5*eifyeit in bumpfe (Se*

fangenfd]aft unb u>urbe)t 511m (Sefeffelten in beiner

felbfterbauten «gelle. Hub biefe (Sefangenfd]aft u>irb

erft aufhören, wenn bein befreiter (Seift bie Kerfer*

mauern ber £infeitigreit 511 fprengert oermag unb

bu ber IVdt unebergefdKiift nnrft.

freute mad^t fid] nneber oiet profelytentum für

biefe, jene Konfeffion geltenb. Die l^eilsmetlpben

mehren ftcfy. Unb barin liegt bie Derfefyrtbeit fo

t>ieler Ceute, baß fie ftd} topf* unb gebanfenlos

biefer, jeber Heuerling mit X^aut unb ßaar per*

fd]reiben, obme 311 entpfinben, wie bitter bie £nt*

täufdumg fein muß, bie fold^er pertoefenber (Ein*

labung beburfte, um bie rjobjbeit bes Angebotenen

311 über3ucf'ern. 3cb
k
meine, wenn wir uns aus*

fd]ließiid"! einer Hicfytung ober partei übergeben

unb tfyren Sa^ungen blinblings folgen, fo toirb

bie £nttäufdning fid]erlid^ binten nad]binren. 3eber
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Parteigänger, fchrieb ein erfahrener 2Ttonn, bat

einen \d\wadim Kopf ober ein \divoad\es ^er3.

2llle Parteien ftnb Ktnber unb 2Uütter Oer

UTenfcf/enfurcrjl unb Znenfchengefälligfett. galten

wir forgfältige 2lusfchau nach rechte uno linfs,

nach Dorne unb rücfwärts, bamit wir nicht ins

Schlepptau einer einfeitigen ZTTeinung geraten.

Sonft möchte es uns rr>ie jenen polarforfchern

ge^en : Haftlos, lange Seit sogen fie ihre Schlitten

über oie Eisfläche, um immer weiter nad] Horben

u rommen, unb glaubten, in eine boly Breite

gelangt 311 fein. Hachbem fie swci (Lage lang

ihre 2£>anberung fortgefe^t hatten, ftellten fie mit

ihren nauttfchen 3nftrumenten Berechnungen an.

2\bev, wer befd-reibt ibre (SEnttäufdmng, als fie

fich noch weiter füblich als beim Eintritte ihrer 3Er*

pebition fanben ! Die ungeheure ^Eisfläche, welche

bie Heifenben burchforfchten, war in eine Unter

ftrömung geraten unb hatte unr>ermerft nad> Silben

getrieben/'

Der 2(benb war überaus fchön. Die unter*

gehenbe Sonne beleuchtete Bügel unb IPälber,

aus benen hier unb bort ber nadte 2Tcolaffefanb*

ftein fyvvottvat; weiterbin fab man mit (5ärten

befäte 5^Ib;r, bajmifchen ben tiefgrünen Strom.

„XDie rein ift alles, wie oerflärt!" rief IV'iU

frieb, ber ent3Ücft in bem ungewohnten 2tnb liefe

fchwelgte.

Kurs cor Beenbigung ber Sal\xt f<*m ober ^oc^

noch eine unliebfame Störung. Cautes (Seh'eul er*

tönte plötzlich neben ber Kutfche, in welcher nnfere

5reunbe fafeen. Der Center eines CaftwagehS hatte



— 385

einem I^unbe, ber feine pferbe anbellte, einen fo

ttmcfytigen Bieb perfekt, baß )\:b bas arme Cier

cor rdincrs im Straßenftaube noäl3te. Doftor

21Iauvi3to lieft balteu, \tvid\ bem fjunbe eine lin

bernbe Salbe auf bie IDanbe unb oerroies bem

Knedjte feine Hoheit.

„Die Sonne fcfyemt," fagte ber Doftor 511 IDil*

frieb, „bie ZITenfc^en allein fdjaffen ftd| tägljcfy

neue plagen. Diefer 2Tfann ba gebort Dielleicfyt

etiieiu Dereine an, ber bie Welt Derbeffern roill,

unb rann fein armes Selbft nidjt einmal Don feinen

^eblern befreien. 3a, baran liegt bie gan5e Sad>e,

— ruebr 5orberungen nid^t immer für, fonbern an
urifer eigen 3d) unb bie in ibm verborgene, voivh

fame (5ottesfraft. „Creue im Kleinsten" ift gleich*

fam bas Ciditlein, roelcfyes von uns ansftrömt unb

mit taufenbfad) oerfiärfter Ceucfjtfraft auf ben

alten f)erb belebeub 5urücFftrablt. hierauf allein

ift nnfer 2lugenmerf 511 richten."

Betregt reichte lOtlfrieb beut Doftor bie lianb,

als man roieber in bie Stabt fuP>r. Der (Sebanfe,

einen folgen 5reunb fein eigen nennen 31t formen,

lieft ibn fein £lenb beinabe pergeffen. Doftor

IHaurijio, ber noefy am gleiten 2lbenb 511 einem

Sterbenben gerufen rrmrbe, befd^loft, mit bem
erften §uge morgens nad] Blauenftetn 5U fabren.

„2lber nicfyt mabr, ZVlon§, reinen ffittnb balten,"

bat lOtlfrieb ben 5reunb beim Ooutnad^tgruft.

,,Das (5rab ift ein Bafenfaffee gegen meine

DerfcfyrmegenBjett," lachte ber Doftor unb vet*

fdnraub in feinem Limmer.

Cangfam perftrid} ber 2TÜoutag; bie Stunben

Uli fer, 2ln t>cn lüaffern tics Uiaqata. -5
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gingen fo träge tjm, als wäre eine jebe ein langer

Cag. Die (Sefüfyle ITOfriebs finb fd)wer 31t \d]\U

bern nnb waren aud] fo mannigfaltiger 2lrt, baß

05 faft unmöglich fein würbe, wenn man fie 311

befeinreiben r>erfud]te. Balb fab er feine 2TIama

auf bern 'Kranfettlager; er wollte ftd} nad] bem
Babntbofe frühen, um mit bern näcrjftert 3uge nad)

Blauenftem 511 fabren unb tfyre Der3eilmng 311 er*

flehen. (Sott im Gimmel, wenn ber Doftor 3U fpät

tarn, um Sage unb Wodyn 311 fpät: „Unfere arme

21Iama fd^läft im 5neoen," fyörte er bie weinenben

Scbjweftern fagen, ,,tbjr €ttbe war ein gefegnetes."

Dann erbeb IPilfrieb ftcfy triebet* unb fab fieb> in

ben X^änben ber £}äfcfyer, fie paefen ibm, unb wafy
renb er 3U entrinnen oerfucfjt, ftüt^t er in einen

booenlo^en 2lbgrunb unb jtel^t feine 2Tfama mit

fid] £u'nab. Die Xlad\t fam, ber €ngel ber Had]t

nahte niebt bureb» bie perfebloffette Cüre. Die trau*

rigftett Bilber, weldje ein geftörter 3eelett3nftattb

nur 3ufattttnettfe^en famt, feierten wieber unb r>er*

fd^eudjten feine Hufye. 2Tftttemad}t war längft vov*

über, als ber Doftor von feiner Heife surüeffam.

(£nbltcfy graute ber 2TCorgett.

Der Doftor war fid]tlid] ergriffen, als er von

beut (Erfolge feiner Heife berid^tete. £r fyatte Svau

Klara fpreebjen tonnen, bod] war bie äu§erfte Dor=

ficbjt nötig. Kaum r>ermod]te ber Doftor feine Be*

weguttg 31t verbergen, als er fid] beut Kranfen*

lager feiner IPobltäterin nabte. 5^au Klaras

Herr>ett waren in einem <5uftanbe äußerfter Hei3*

barfeit, unb ibr Befmben erregte tiefes Bebauern.

Jbre Sd^wäd^e erlaubte ibr, nur un3ufattttnen*
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bängenbe Berichte bem Doftox 311 geben, Emnbert*

mal mußte fte innehalten. „Sie felbft, Heber fjerr

Doftor, fannten ja ben armen IDtlfrteb beffer als

irgenb jemanb/' fcfjlog fte, „eine mtttetlenbe, aü^u

üertrauenbe Statur. ^}&em ZTIenfdjen olme £in-

fcfyränfung. 511 trauen, war IDilfriebs Cebensregel.

Hillen ZTienfd^en, bie er }al], fdüittete er fein I}er3

aus unb fcfyrteb ttmen ebenfotnel (5üte bes Wer-

sens 511, als er felbft befaß. Dabei rafcb unb warm
füblenb, geriet er notwenbigerweife in ein falfd^es

5aE}ra>affer, in llnglüd unb Derberben, bis er

fd^ließlid^ feinen 2lusweg mefyr fanb, als eine Cat

511 begeben, bie ibm (Sott in feiner Barmber^igfeit

perseibjen wirb/' lüieber brad> bie arme 5r<*u

5ufammen, unb nur mit ZTIübje gelang es bem

Deftor, fte auf3urid>tcn unb bie Unterrebnng weiter

3U führen.

Doftor 21Iauri3io tröftete nidjt, fonbern üe% vicU

melw, anfänglich leife, bann immer befttmmtere

<§weifel an IDUfriebs <Looc burd^blid'en ; bebut

fam leitete er bie (Sebanfen ber treuen 21Tutter

roeiter, warf einen I3offnungsftrar>l nad> bem an=

beren in i^re Seele, bis es ifym gelang, $van Klara

oab'xn 511 bringen, baß fte r>on felbft feine Zweifel

511 teilen begann. Zlun enbltcfy, ba fte fäbig war,

bie XPabrbeit 311 ertragen, fant Doftor 2Tfaurt3to

feinen (ßrunb mebr, fein (Sefyeimnis 3urüa3iibalten,

unb teilte in langer Hebe feiner (Sönnertn mit,

was wir von ben Sdn'cffalen IDtlfrtebs bereits

wiffen.

Die arme 2Ttutter! Sduperlid-; läßt ftd) ber

£inbrucf befcfyretben, weld^en bie löorte bes tx>ür=

-5*
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bigen £>oftors auf fie machten, ju einer 2Ttinutc

meinte fie ttne ein Kinb, unb in ber näcriften bracrj

fie in £ob* unb Danfpretfungen gegen (Sott ans,

bor ihr ibren Sobn von neuem gefcfyenft; hierauf

banf'te fie immer unb immer ttüeber bem treuen

^reunbe, fo ba§ ber Doftor 21Tül]e blatte, £inbalt

511 tun unb Stau Klara bie grofte (Sefafyr, in ber

ihr Sobn nod] immer fcrjroebte, begreiflid] 311

machen.

2(ber immer büfterer mürben bie <§üge bes

Zk>f
:

tors, als ibm IDtlfriebs Scfyroefter von ben

Perleumbungen unb Übeln Heben berichtete, bie

in Btauenftetn über ifyren Bruber ergangen roaren,

unb bereu Urheber ipabr]d]einlid^ in Detter £yril

Dan Diemen unb Bafe Ct^ie 511 finben u?aren.

„Unb min nod> eine Bitte, perefyrtefte Stau

Hofen/' fagte ber X>oftor beim 2lbfdn'ebe, „rtne

fdiroer es aud^ bem 2TluiterB)er3en fein mag,

jeber (Sebanfv an XPtlfrtebs Hücffefyr in feine

X^eimat bleibt auf unbeftimmte <§eit ausgefdiloffem

Per ber IDelt fall er nodi tot gelten, feine Sid]er*

beit ortjetfcbjt bas unbebingt. Überlaffen Sie mir

alles weitere unb feien Sie Derfid^ert, ba{$ alles,

was treue ^reunbfdxxft für ibn tun fann, gefd]ebjen

foll. Don einem Umftanbe bängt alles ab, von

3brer Derfcfyroiegenfyett ! Unb nun oerneBjmen

Sie meinen Hat: Cegen Sie bie Clrauerfleiber erft

nad] Derlauf ber üblidxm (Liauerseit ab
;
machen

Sie es fid] felbft sunt (5efyetmnis, ba§ Sie r>or

ber IDelt ein <S5efyetmnis 511 perbergen bjaben. Hocb.

tpeijg id; freilief] nicfyt Diel mebn* als geftern; nocbi

finb ilHlfriebs Prüfungen, fürcfjte id], nicfyt 51t



- 389 -

<£nbe. 2lber £id]t mujg tu bie ^infternis gebracht

werben, unb bann fyoffe id] 311 (8ott, 3hnen bereinft

lüilfrieb glüdlid] in 3fy^ kirnte führen 3U fönnen."

„X)or ben Sd]u>eftern brandet bu fein (Sefyeimnis

311 machen," fyatte IDtlfrteb porgeftern bein 5t*^unbe

nod) gejagt „trenn 2Tfama es münfcfyt, finb fie

gegen anbere Ceute bie Derfd]rc>iegeul]eit felbft,

mdjt aber gegen 2Tcama, bei' fie tote flehte Kinber

alles fyaarflem ersähen."

Die qualvolle Spannung, voeld\e ftcf] IPilfriebs

feit einigen Sagen lieber bemächtigt hatte, und";,

als il]m bei Doftor beu Erfolg feiner Heife be=

richtete. 2lber nur fdnr>er ließ fid] IDtlfrteb über*

^eugen, baß feine Dertr>anbten in Blauenftein ein

fo Derb]ängnisDolles Spiel gegen ibm getrieben

blatten, llnb tpetl er mit fold]er Creul]er3igt'eit

bem Detter Cyril in Cönbon begegnet toar, füllte

er fiel) um fo empörter gegen ben (Lreulofen.

„2ü\o bas tft ber Danf bafür," braufte XUilfrieb

auf, „baß id] biefer auftralifd]en ^hugeibecfife geit

unb (Selb opferte! 2iuf biefe IDeife belobmt mich

fter nienfd], für beffen ^lufridjtigfeit id] mein Woxt

eingefet^t fyaben roürbe! Da roiegt ein 5^eunb wie

bu, 21Tori^, bod] eine Sd^iffslabung von Vettern

unb Bafen auf!"

Die (Sebanfen bes Doftors Ratten eine gan3

anbere Hid]tttug genommen. 2TTit bem Bücfe bes

gefunb benfenben ZlTenfdxm überfd]aute er bie

Perb|ältniffe. £rnjt unb ernfter uuvrbe fein (Se*

fidjt, unb nad] einigem Hacbjbenf'en fagte er be*

beutungsDoll

:

„Die Hbrecfynung mit biefem Cabinet noir, 6te
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auf feinen Sali aufbleibt, wirb \l]vcn Anfang

nehmen, wenn bei* irrenbe IDilfrieb einft geller*

fefyenb wieber vor bie Seinigeu treten wirb."

Der -Doftor legte feine £)anb an bie Stinte, rote

u>enn er bie (Sebanfen 1}erausgraben wollte.

„3$ b>abe mir geftern wäbrenb ber (£tfenbalm=

fab*rt überlegt, was nunmehr 511 tun ift. Züchte

2lnficfyt gefyt baBnn, baft bu einem bewährten Hedits*

anmalte beute Angelegenheit r>ertrauensr*oll mit*

teilen follteft unb

„Um (Sotteswtllen !" unterbrad; ttfn ber er*

fd^rocFene IDilfrieb, „barmt ber Kerl mid) angibt!"

,,3d] rebe jet$t nid|t von ben rabuliftifd^en 21br>o*

taten, ^lud] im 2lnwaltenftanbe gibt es ZHänner,

bie ein I^er3 im Ceibe haben. Du t>ernimmft feine

Anficht, unb ber (Sefefjeshinbige betrad^tet bie 5ad]e

Dtclleicf^t von einem neuen Stanbvunfte aus, wirb

bid) auf btefen ober jenen punft rn'nweifen, wel*

dyv uns, ben Caten in biefem (Sebiete, entgangen

fein mag. 5nA
ilid] wirb bie (5efdnd]te unter Um*

ftänben nicht foftenfret ablaufen, aber beine gute

Zllama hat mir carte blanche gegeben, alles 5U

tun, was 511 beiner Hettung unb Rehabilitation

getan werben fann."

IPilfrieb überlegte. <£s festen ihm ein heißer

£k>ben, auf ben er fid] wagen feilte ; aber Hot

brid]t SEifen, unb ber gegenwärtige, entfet)licr/e <§u=*

ftanb tonnte bod] nid]t lärrger bauern.

„IPoImt Abpofat 5d]auerlid] immer noch in

biefer Stabt?"

„Den würbe id] bir entfd]ieben abraten/' ent=

gegnete Doftor 21Tann5to in fd^arfem Cone.
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„Schauerlich ftefyt in beut Gerüche, nur pro3e§fälle

vor (Sertcht führen 511 trollen, bie fclpn 51111t Doraus

e*lusfid]t auf einen künftigen Hid]terfprud] haben.

Das ift nicht meine 3bee eines anftänbigen 2lb=

Dofaten. Der 2tnroalt foll ruelmehr ber Berater,

wie ber 2lr5t, ber Dertraute feines Klienten fein

unb bem Hat unb X^ilfe Suchenben um fo roirf*

famer beiftehcn, je troftlofer fiel] beffen Cage ge*

ftaltet. Schauerlid} ift tuet 511 pebantifch; fein

metfyobtfches liefen ift nicht gefchaffen, Der*

fd^lungenc Knoten 51t löfen."

„Cieber Doftor, wo finbe id] ben ZUann, bem

ich vertrauen fann?"

Der Doftor festen biefe Sracje überhört 311

l)aben, benn er fuhr fort:

„Der 2tnrt>alt foll nid]t nur in ben Stoft ber

Titten, fonbern aud] in bie (8emütsr>erfaffung feines

Sd]üttfinges fcl)cn. Sie anrb ilmi ben Scblüffel

511 meiern fein, roas bem troefenen 13nch\taben^

menfdien ein ftets Hätfel bleiben müßte. X^ier ift

ber 2TCann für bid], IDilfrieb!" 21Tit biefen IDorten

öffnete ber Doftor feinen pult unb entnahm bem

<5eheimfad]e einen «Settel, auf welchem bie IDorte

ftanben: Herbert Smart, Mess rs
- Smart & Keen,

598 Fetter Lane, London W. C.

IDilfrieb hatte beim Cefen biefer 3nfd]rift bas

e5efühl, als fteefte fein ganzer Körper t>oller Habeln.

„Was, in bie £}örjle bes (Lobes sieben, ber ich

faum entronnen bin! niemals !"

„IDenn wiv bie I^intmlifchen nid|t erreichen

tonnen, muffen wir bie fjölle in Bewegung fe^en,"

fe^en," lachte Doftor 2]7auri3io. „Du fehreefft r>or
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biefem Unternehmen jurücf, nacfybem bu taufenb*

mal größeren (Befahren entrinnen fonnteft, WiU
frieb? Denfe an beine 5fad)t nach Birmingham!

Übrigens ift ber amoaltltche 2^at burd^aus oem*

nöten. 3^ re^e ntcbjt oon ber Brigtonaffäre. Hach

allebem, toas beine liebenstoürbige Bafe in Blauen*

ftein gesüngelt bat, muß ich bir ernftlich raten,

im (Lobe ju oerharren, bis bu ben 2lmoalt jum

Vertrauensmann getoonnen ^aft. (£r toirb geroig

auf eine ^Ibtvebr gegen bie Pfeile benfen, meldte

ebne <§>toeifel bei beiner 2luferftehung neuerbings

gegen bich fcb|tt>irren werben. Wie ftebft bu übri*

gens mit jener parnftifd]en Dame, bie bid^ in ibre

Sehlingen 311 jieBjen toußte?"

„Cieber ZUoritj," entgegnete IDilfneb mit £r

röten, „Beatrice Dolores tonnte mid} wohl burch

ben (5lan3 ibrer (Erfc^einuncj feffeln, aber nun fann

id] auch ibre
v
\ebler [eben. (Dft oerfudjte id], fie

roirrlich 311 lieben, eitles Beginnen! £s fchmeidjelte

meinem Sto^e, bas herrliche Fräulein im Criump^e

oor aller IDelt aufzuführen ; aber ein einsiger Blid

aus ben fdjönen klugen ibrer Kammerjungfer ge-

nügte, midi au5 meiner Hube 311 bringen, unb 3er*

u>ül}lte bie innerften Saiten meines £}er$ens. 3ch

fonntc boch nicht beibe heiraten!"

„Cieber 5reuub," [agte ber Doftor, „oerseih

beinern alten Sdmlfamcrabcn feine (Offenherzig*

feit, aber beine Qeiratsgefchichte ift faul oon 2ln=

fang bis 311 £nbe. Du bilbeft bir ein, bu feieft

in bas Fräulein oerliebt unb tänbelft forglos unb

teichtfinnig mit ihrem Dienftmäbchen unb ber

gan$en IPelt. VOex voe\%, iras fich unterbeffen in
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banb tot btft, uüeberbole tdj noch einmal. ZTTr.

Smart roirb rr>ar)rfdvin lieh feine (Erfunbigungen ein

5tel^en unb bu aurft ihm en cachette grogen Bei*

ftanb [elften tonnen."

löilfrteb füblte fich gebemütig, vor feinem

5reunbe fo ba^ufteben. tüte gering mußte btefer

Don ihm benfen, von ibm, beffen ganses Ceben

eine Verfettung von Phantastereien, IDanfehnut unb

^Torheiten gcroefen. lumf'el lag beute bie gufunft

t>or ihm.

£)cr Doftor bemerkte bie IDolfe auf ber Stirnc

bes 5reunbes. „£Det§t bu uodV' ladete er munter,

um ibn auf anbere (Sebanfeu 311 bringen, „rote

reir etnft in ben 5erien bie 5t. 2Tntoninsfar'elle be*

fud^ten ?"

„3a," fagte TOilfrieb,
,vunb bu, 21Torit), fpiclteft

bie (Dur>ertüre 511m ^rcifcbüt^ auf ber (Drgel; ber

alte 21te^priefter faltete anbäd^tig bie fjänbe unb

meinte, bas Kyrie Steifem nod^ nie fo fdjön ac^

bort 511 E|aben."

„Unb erinnerft bu bid} nod^ an jene 2Ibenbe

bei profeffor 21üdxtel, als nur im Bette IDaffer*

pfeifen raud^ten unb Scbcffels £ffebarb lafen?

Was fagteft bu bamals?"

,,£iuc oberfläd^lid^e Bei3e roürbe nid^t genügt

haben, bie (Srtllen aus bem franfen (Semüte bes

ZTT.öncrjes 511 vertreiben, barum läßt Scbeffel feinen

Senn von ber <£benalp ben ^Inteifenbaufen über

bie 5efenxutb fchütten ; erft bas falte (gebraufe bes

Bergfees vermochte Sffebarb 311m neuen ZlTenfeben

ab3uflären."
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VOovte, bie bu bamals gefprocfyen, an bir felbft in

(Erfüllung, IDilfrieb. Kalhr>afferftrablen traten

nötig, bie Halluzinationen and] aus beinern (Befyirne

511 Derfcrjeucrien. IXod] Bift bu nid]t burd]. 2lber

IMnt unb Pertrauen! 2lud) beine gufunft ir>irb fid?

freunb lieber gestalten."

Sdivoev unb txmdjtig lag auf tDUfrieb bie nafye

Crennung. Stan^ er bod] abermals im Begriffe,

eine Hetfe an3utreten, beren (8efaB)ren er fid| nietet

Derrjeimlicfjte. 2tud] bie Sorge, ob ber tt|m un=

bef'annte 2lnu>alt nid]t fd]lte§üc^ bie 3ubasrolle

ffielen tonnte, machte il]m allerlei (ßebanfen. 2lber

ber Doftor tröftete itm.

„Hur feine unnötige 2lngft," meinte er, „bu

barfft bid] bem 2Ttanne rüdl]aItlos oertrauen. CEin

intimer Jreunb, bor bei ber b . . . . (öefanbtfcfyaft

in Conbon attackiert u>ar, ux>Imte einige <3eit im

J^aufe bes fjerrn Smart unb formte beffen fcfyä^

bare €igenfcfyaften uid]t genug rühmen. 3m
3ntereffe beiner Sicherheit ift es nidjt ratfam, baß

bu trgenbroelche Brieffd]aftcn auf bir trägft, bes=

halb roerbe id) Dlv. Smart von ber 2lnhinft eines

211annes benachrichtigen, ber feines Hats bebarf.

Damit bift bu geroiffermaßen eingeführt."

Beibe, Doftor 2Ttaurt3io unb IPilfrieb, u>aren

in fichtltcher (Erregung, als fte auf bem Balm*

bofe ftanben, aber fte Helten tiefes Schweigen. IPil*

frieb roar in berfelben Dermummung, bie er auf

ber l^erreifc getragen, obfcfyon auch ohnehin nie*

rnanb in ilun ben einft fo blühenben IPilfrieb er*

hxnnt labert roürbe, fo tiefe galten Ratten fid) auf
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feine IPangeu gegraben. „£ebe moBjl, mein

lieber," flüfterte Doftor 2Ttauri5io, „fd^au nid]t fo

traurig, fiel] 511, baß bu leine Dummheiten macl^ft

unb — (ßott mit btr!" mitten unter ben Iael]en=

ben, febmat^enben Heifenben nod? ein fjänbebrucf,

ein Blicf, - unb ber c5ug rollte aus ber f}alle.

€5 mar berfelbe <§ug, melcfyer einft IDilfrieb

nad] jenem tränenuollen 2lbfd]ieb im l|otel feinen

Cteben entführt fyatte.

IDocbenlang burd]fucbte T>oftor ZITaurisio faft

5itternb bie Leitungen, ob unter ben poliseiuad]-

rid^ten irgenb eine IPilfrieb beträfe. 2tber fein

armer ^reunb mürbe nid)t ermähnt.

5 ü n f t e 5 K a p i t e l.

lüie eine gemaltige I^odimarte baut fid] bas

toniglicbe (Serid^tsgebäube inmitten des 2lbr>otaten-

m'ertel auf, melcfyes bie tätige, getbermerbenbe £hy
Don bem meftlid]en Stadtteile Londons trennt. 3m
llmfreife von meniger als einer falben Stunde

von liier gibt es paläfte von Corbs, eine berühmte

2lbtei, ZUufeen, präd|tige Straßen mit Cäben voll

f^errücfyfetten. Qennod\ tft biefer Stabtteil bes

?lnmaltentums nur für ben ^iugemei^ten eine be-

kannte Welt, melcfyer beim Doll5iel]en irgenb einer

angenelnnen ober bemüfyenben pfliebt bie äußere
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Schale 311 burcfybringen fucfyt, bie biefe (5egenb etn=

fcrjliejjt. liier ift bas ^Iborabo ber Solicitors, 2In*

roältc unb Sachwalter; i}kr roerben Verträge abqe*

fduoffen, f^änbel gefcfyltcfytet unb Streitigkeiten ein-

gefabelt; unb aus ben tnelfadj oft red]t unferjein*

baren Sdjreib^intmern ftrömt täglich roie eine 5Iut

gellen ober bunfeln Blutes, Cuft unb £eib, XDonne

unb 5d]nxer5, 5rcube unb Traurigkeit, <5ufrieben=

beit unb Derbruft, Ciebe unb X^aß, 3^uft°n bes

(Bliicfes unb Unglückes, iMmmel unb Bßlic in alle

pulfe ber XPeltjtabt.
'

3n feinem Privatzimmer in ber fetter Cane

faß an einem Huguftmorgert 2TTr. Smart, (£fyef ber

5irma Smart & Keen, mit bem Durcbgerjen ber

eingelaufenen Briefe befdxifttgt. XPilliams, fein

erfter 2lngeftellter, )ian^ neben beut Sdireibpulte,

bereit, bie 2lnorbnungen feines Porgefe^ten enU

gegensunetnneu. ,,D\c fünfpro^entigen ber Horb-

roeftbarm für feine X^oPjett mollen wir umfet^en,

XPilliams," bemerkte 21Tr. Smart unb rotes auf

eine 2\eibe fdmw5 bemalter Bted]kapfeln, roeldy

ben Hamen eines franjöftfcfyert erilierten prüfen

trugen. 2Ttr. Smart roar ein forgfältig gefleibeter

ZHann mit u>or?Igepflegtem (8eficr>te; feine robufte

(ßeftalt bilbete einen
fdürfen (Segenfa^ 511 bem

Mageren 21usfef}en feines prornriften XPilliams,

beffen magere Beine unb fcfymale Bruft eine un=

porteilfyafte $igur fpielten.

„Da§ id^s nid]t oergeffe; bu'er biefes Scrjrei^

ben von Doktor 21Tauri5io melbet ben Befucf] eines

jungen 21tannes, ber ertra fo weit fyergereift kommt,

um meinen Hat in 5amtfienangelegenlieiten einju*
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holen. 2TTir unbekannt. Vielleicht ein (Berichts*

fall wegen Hichthattens bes tg^coerfpred^ens, ober

<0reina*<5reen. l}ullo
y
pm, how are you? &)as

führt Sic bes IDegs?"

,,Quite well, thank you." antwortete ein ins

gimmer getretener 21Tann t>on fchmächtigem Körper^

bau unb ftecfjenben klugen. ,,£in fcheufjliches

IPettcr: Hub bas im Sommer. 3ch ^abe einen

fürchterlichen Schnupfen. nichts Zleucs, Sir?"

„Hiebt ba§ ich roüßte.''

Hub pitt entfernte [ich ix>ieber famt feinem WobU
befinben unb bem fürchterlichen Schnupfen.

£in Unbekannter [taub brausen im Korribore..

tPieber erfdn'en bor 2lngejteIIte unb melbete einen

5remben, ber VCtx. Smart perfönlich 511 fprechen

roünfchte. 2s war ein Heines (5emacb, in roelcbes

ber ^rembe geführt umrbe. f}ier tonnte ber prtn-

5ipal prioatbefuche empfangen ober feinen Stubten

obliegen, uuibrenb fid] fein profurift 3X)illtams

mit ben Kunben abfinben mochte.

„IDas tpunfe^en Sie? IVas fann ich für Sie

tun ?"

i3öflid] erbob fid) ber ^rembe.

„ZTtein Harne ift IDilfrieb, meine Einführung

ift bloß münblich- 3ch roagte nicht, papiere . . .

Doftor 2Hauri5io, mein Sreunb ..."

„2lb, Sie finb ber junge ZITann, beffen 2lnfunft

mir vom Kontinente angernnbigt rourbe," unter-

brach ber 2tmr>alt ben Stotternben unb ftrich ben

Bart. Die feltfamen JDorte bes 5remben erregten

(eine Heugier unb er nötigte IDilfrieb roieber auf

ben Stuhl.
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Sdiwev l\ielt es bem jungen ZTlanne, einen nnlb=

fremben 21Tenfcfyen 311111 cTTitotffer feines büfteren

(ßeheimniffes 3U machen, 2lber ber menfeftenhinbtge

VTir. Smart fahr was in tfym vorging. „Sd|enfen

Sie mir furchtlos 3hr Dertrauen/' ermunterte er,

„ein 2lmsalt erhält Befucfye von allerlei beuten.

£s rommt mir nicht 511, oorerft ein Sitten^cugnis

von meinen Kuttben 311 verlangen/'

(Ein altes Spridircort [agt unb es rät gut : „Sage

beinern 2Ir3te unb 2lmralt bie ungefd]minf'te IDahr-

beit, unb bu tPtrft geseilt tr>erben."

tDilfrteb raffte fich auf, bekannte ben cSrunb

feiner Hetfe unb erzählte hierauf anfuüpfenb bie

Begebenheiten ber legten Reiten. £s roar feine

fd;'iming= unb bilberreid^e Hebe, bie er fyelt, es

nxtren abgeriffene Sat^e, es u>ar ein fto§tr>eife

fyerr>orgebrad>ter, unsufanimenhängenber Berid]t.

2lber VTir. Smart wufate genug unb füllte Sd]reuV

bogen über Sd]reibbogen mit 2lnmerfungen.

,,Sie begreifen, ba§ mich biefes immerroährenbe

Bangen fo 5agliaft gemadjt £|at, ba§ ich r>or jebem

Sdiatten erbebe/' fagte IPilfrieb enblid].

„0l]ne <§tr>eifel finb Sie feb>r unr>orfid]ttg ge-

mefeu/' begann 21Ir. Smart, ,,unr>er5eil)lid] un=

überlegt. Sie glaubten bie IDelt 511 Fennen unb

Baubeiten rr>ie ein fünfjähriger. Sie hielten fich

für einen Kämpfer für (Sott unb was wei§ nicht

was unb fielen einer XUeiberintrige 511m (Dpfer.

Ihr fonberbares Benehmen in ber Brightonaffäre

wäre Dollenbs unerflärlid] ; aber für ben, ber ihre

Dorgefcr-tchte fennt, Ereilt es fich auf." 2Ur. Smart

brüefte ben Knopf 5tt>etmal, ber prorurift XPilliams
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Stunbe Her, beftellen Sie Um telegmpbtfd^ auf

morgen sefm Ubr, es fyanbelt }id: um einen $all

von tDtcfyttgfett." Dann roanbte fiefy 21lt. 5mart

roieber 511 tüttfrieb: „Dnreb Mfe jbrer Der*

mummnng finb Sie alier (Sefabr, erfannt 511 roer

ben, enthoben. Die Heinere (Sefabr Hegt alfo in

3^rcm 2lusfeben. bie größere in 3brem Benehmen.

(Ein gebeimnisrolles Dnnfet umbüllt noeb immer

bie 2Ttorbgefcfn'cbte auf ber 33rigbtoner £ifenbabn.

Hebnnen Sie ein gimmer im (Sranb f^otel ober ZTTe=

tropole, bort roirb man am tr>emgften einen Der*

bäd^tigen fnd^en. Icotieren Sie fid"> nod) genau

r>or, roas bleute 3^rem (Sebädjtniffe entgangen fein

mag. Das Überflüffige fcfyabet niebtr, (ßefdn*ie*

benes bleibt, nnb beffer 5U viel als 311 wenig."

punft balb sebn am anberen ZTlorgen bm\r

fcfyritt IDilfrieb tr>ieber bie fetter Cane nnb melbete

ftdj im Por3tmmer ber Berren Smart & Keen.

2Hr. Smart bieg ibn toitlfornmen nnb, nad^bem

IDilfrieb fieb gefegt blatte, begann er folgenbe 2ius-

fübrnng: „2Dir baben mit fo rieten 5aftoren 511

rechnen, ba$ bie äufjerfte Dorfid^t geboten ift. Der

Derbacbt, jenen 21Torb begangen 511 haben, laftet

immer nod^ auf bem jungen ITfanne, ben man im

Stäbtdum in Surrey gefeben bat; nnb trenn Sie

— biefe 2TCöglid^feit ift noef] nicht ausgefcfyloffen —
rerbaftet roerben follten, fo märe Sache ror

(Serid^t eine r>er5rr>eifelte. Der IDirt, ber Krämer,

bie balbe Berölfernng jener Stäbtd%m5 irürbe

gegen Sie auftreten nnb ^}
r
qt rerbäd^tiges (Sebaren

nnb 5(ieB|en bezeugen. 2lber bas ift noch, nidjt



400

alles. Sräulein Dolores betrauert rüelleid]t heute

ben iMnfdu'eb ibres Derlobten, IDilfrieb. 2lber rote

gan3 anbers amrbe fid] lue Sad";e geftalten, roenn

3fyre Braut 511 ihrer Überrafdning »ernennten

müßte, ba§ ber totgeglaubte IDilfrieb im po^ei^

Bureau su Boro Street als ein mutmaßlicher Dieb

unb 21Törbcr eingebrad;t rcorben fei. „Der Sd}änb-

tiefte! 2ilfo mich lägt er treulos im Stiche, um
mit meiner t>erhaßten Kammerjungfer 511 oer*

feb/roinben! Unb biefen gemeinen ZTTcnfchen, biefen

Verbrecher, nannte ich einft meinen Bräutigam!"

Der Jörn eines beleibigten, ftolscn IPeibes !ennt

feine (Breden, ber (ßebanfe an Hache erwacht in

il)r mit aller 2Ttad]t; unb bie geugenausfage bes

Fräulein Dolores fonnte unter nmjtänben r>er-

uidjtenb auf Sie uurfen.

Das ift Dorläufig nur Einnahme," fuhr 2Hr.

Smart nad] einer Weile fort, „aber ein Anmalt

hat mit allen (Eventualitäten 511 rechnen. IPir

muffen Beroeife, Schriftftücfc für bas (Bericht

fammeln, in welchen ber wahre Sadperhalt flar

bargeftellt wirb. 2lber felbft wenn ber wirkliche

ZTTörber aus feinem Scfylupfrennfei herausgezogen

ift, wenn Sie alfo in biefer Sache nicht r>or bem

Hicb/ter 511 fielen brauchen, werben biefe Dokumente

für Sie fyödjft wertvoll lein. Sollte jene Beatrice

Dolores gegen ben neuerftanbenen XPilfrieb — Sie

werben t>ocb ni&it ewig tot fein wollen — eine

Klage auf Sd]abencrfat$ wegen Hid^terfüllens bes

v£t]eperfpred]ens ergeben, fo bieten uns biefe Do=

fumente eine gewiffe fyaxiDliabe. Id] beabfid>ttge

nun,, bie perfonen ZUary, Köchin bei 21Tabame Do^



- w
lores, bas gimmermäbdjen ber penfion J^oIIotr>ay

unb etroa Ivrrn Bollorray etn3m>erneE}men, unb

oon biefen perfonen gefeilter} beglaubigte <§eugen=

ausfagen über ben Crjarafter bes r>erftorbenen VO'iU

frted 3U erhalten. Härmten Sie ntcfyt aucf? einen

Doftor Ollingftone, ber Sie per einiger Seit be-

handelte?"

„3V fagtc IPilfrieb, „id? fyatte bie 3nftoett$a,
bie, trne Sie u>iffen, legten Hinter in Conbon

graffierte. ZtTein Detter £yrtl muj$ in meinem

Heimatorte bas (Serüdjt Derbrettet fyaben, ba§ id]

infolge r»on ^lusfcrjtDjetfungen erfranfte."

„tönt, Doftor CtUingftone foll ebenfalls einr>er=

nommen rperben. £s ift gut, tvenu roir, ange=

ficbts folcber 2lnfd]ulbigungen, ben Sachverhalt

amtlich für immer feftftellen."

„21ber nicht tr>ahr, l)h\ Smart/' bat iPilfricb

beinahe ängftlich, „biefe Ceute noerben bod] bie

IDahrhett fagen. 3d] n>ill ja nichts als IDahr=

heit. 3ft bas benn nicht ein beirnlid^es DorgeBjen,

bas Sie beabfiebrigen?"

„IPas benfen Sie?" bemerkte ber 2lnn>alt in

herbem Cone. „Allgemein gelten Sie als tot unb

permebert. 3ene perfonen rperben feinen Slnjfcmb

nehmen, ihre unbefangene (Erklärung über einen

Derftorbenen abzugeben." VCiv. Smart blätterte eine

XDeile in bem umfangreichen Kobe£ unb las bann

folgende Stelle: „parlamentsafte aus bem fechften

3aBjre ber Hegierung Seiner ZITajeftät König

iUilbelm IV. : parlamentsbe[d|lu§ in IDiderrufung

einer 2\ltc ber gegenwärtigen parlamentsfit$ung unb

betitelt: parlamentsafte betreffend bie rotrffamere

ITleycr, 21 n ben tDoffan bes Hiagcira. 26
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2lbfd|affung pon (£tbesletftungen uub Erklärungen

an (£ibesftatt, wie feiere bisher in perfergebenen

Abteilungen bes Staatswesens abgenommen unb

geleiftet iporben finb, um an bereu Stelle Seng e n =

a u s
f
a g e n treten 511 laffen, uub 3roed's ber pölli-

gen 2lbfd^affung von freiwilligen uub e^tra i>or

(5erid]t geleifteten Eiben uub eiblid]en Erklärungen

uub 5tDecfs weiterer ZTta^narnneu betreffenb bie

2lbfd»affung unnötiger Eibesleiftungen."

3n biefem 2lugenblide erfersten ber profurtft

IPilliams mit bem pripatbeteftipen pitt im Ka=

biuette. IPilfrieb würbe lauter bem fdnnädjtigen

ZTTanne eber einen Sd^erenfd^leifer ober Klempner

permutet fyxhen, als ein 2Hitglieb jener geheim-

nispollen Klaffe von ZHenfcfyen, benen ber feine

biplomatifd^e Sinn eines Kabinettminifters unb bie

Spürnafe eines Sditpeiftfyunbes sugefdaneben wirb.

Der junge Blauen ftetner füblte fid> unl}eimlid^ in

biefer (8efeIIfcftaft, ber 2tnbltcf bes Deteftips er*

weefte in ibnn unliebfame Erinnerungen.

Die Unterredung mit bem pripatgel]eim=

polisiften bauerte mcfyt lange; IDilfrieb überlieg

altes tpeitere feinem Berater unb begab fiebj wieber

in fein l}otel in ber Hortbumberlanb^lpenue.

K a p i t e 1.S edt\jte s

Ein milber Iierbftmorgen bämmerte über ber

Stabt Conbon. Didier als gewöEinlicf} lagerte ber
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Hebel über ber I^äufermaffe unb ben parfs; faum

t>ermod]te bie Sonne bie Dadigiebel unb 2Tcauern

mit einem matten, gelbltcfytt)eigen Anflug 311 über*

5ie^en.

ll>ilfrieb lag nod] fd;ubtief im Botelbette 511

Clearing <£vo%, als ein einfamer Arbeiter bie r>er*

läugerte Kenfingtonfträfee I^immterfdiritt. (Ein

ZUild^arren fufyr von l^aus 311 Fjaus, gefd]äftig

füllte ber 2Ttilc^fübrer bie auf ben Creppen ftefyen*

ben Keffeld^en, n>äB|renb er feinen boppeltönigen

Huf oor jeber I3austüre nneberlplte. 3et$t mu§te

bem Arbeiter auf bem 5n§fteige bie Ceiter 311 fd^er

r>orgerommen fein, benn er fyiett inne, um 311 r>er-

fdmaufen, gerabe als fid] bie näd] fte fjaustüre

rafd) öffnete, ein <?>öfd]en ben 2Ttild]feffel in £mp=
fang nalnn unb famt bem fügen Cebenselirir lieber

im I^ausflnr r>erfd]tt>anb.

„2ltfo eine neue gofe fcbjetnt bei ben Dolores

3U fein," murmelte ber Arbeiter, „fie ift 5toar r>er-

bammt fyübfd], aber bie 3efd]reibung, bie ber junge

21uslänber auf bie Zfiavy gemacht fyat, paßt

fd]led]terbings nicfyt auf biefes Kinb. jd] muß
einen neuen IPeg ins I30I3 bauen."

Der Arbeiter roarf nod] einen lauernben 3ltcf

auf bas fjaus unb t>erfd]n>anb um bie Stragenede.

2lm 2lbenbe besfelben Cages rourben bie 23e*

roofmer ber verlängerten Kenfingtonftraße burd]

ein ungetpolmtes (Ereignis aufgefdjredt. Das
pferb einer Drofcb^e Blatte an einer Dampfwalze,

bie fid] puftenb unb üeucrjenb Dortr>ärts beilegte,

gefdxmt unb fprengte in ber rafenbften £ile in

bie ^ludH. £nblid] gelang es einem beraten
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bor Wagen lag sertrümmert am Hanbfteine. Der

Cärm biefer Begebenheit brachte bie gan5e Strafe

in Aufruhr, Dtenftmäbcfyen ftürjten vom unteren

(£rbgefd)offe hinauf 5m* Gartenpforte, bas auf*

regenbe Sd^aufpicl r»crfammclte balb eine Schar

gufdxauer um (tcb b>er.

„r>aüo, bort fommt ber Kutfd]er Liergerannt,

ber tonnte nod\ red^eitig abfpringen," jagte ein

hagerer 2Tcann 511 bem sierlidien ZTTäbd^en, welches

vor bem JFjaufe ber 21Tabame Dolores ftanb nnb

neugierig auf bie S^ene ftarrte. „£in (Slücf, ba§

nientanb in ber Kutfcfye faß
!"

,,3n ber CCat," ladete bie Kleine, ,,id] fürd^tete

fchou, bas Uncjlücf h)abe meine junge Dame be*

troffen, id: eruxtrte fie jeben 2lngenblicf mit ibrrem

Bräutigam."

„Bräutigam! bäd^te, 5^äuleiu Dolores

fteefte nod] tief in Trauer."

Kaum war bas iüort aus bem ZHunbe bes

Äremben, als er füllen mochte, wie unbesonnen

er gefprod^en Blatte. £r breite fiefy rafcf] urrt unb

begann feine (Sipspfeife 511 fcrmxaucrjen.

Das 21Iäbd]en fanb nichts Bcfonbercs in feinen

Worten unb ladete laut, als er fagte: „Das märe

eine nette Spazierfahrt für 3^1rc £>errin getoefen.

3 dj wollte, id] hätte auch; fo eine Braut! 2lber fie

müßte helle X^aare l)aben, id< fyabe mid] immer für

bie Blonben tnterefftert."

(5efcf}metd}elt lächelte bas junge 21Täbd]en, eine

Blonbine.

„5s umnbert midi nur," meinte fie nad] einer
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Weile, „trüe fid] bas 5räuletn für ben fjerrn Cornng

begeiftem fann ; mein (Sefd]macf märe er freilid]

ntcf]t."

Der llnbcfannte l]ord]te Ijod] auf bei ben

IDorten Bräutigam, Coiüng ; aber er fragte mit ber

gleidigültigften IHiene: „Stnb Sie fcfyon lange hier

im ^aufe, 2Ttig ?"

„Seit Februar ober lUäv^, unb fyübfcr? faBj es

barin aus, trüe id| fyerfam. (Serabe uue rcenn

bie ganje (Ebemfe bie Stiege hinunter geranfd]t

roäre! Diersebm (Lage lang war id^ bas reinfte

2Ifd]enbröbeI."

„SdjänMtcff !" fagte ber ^rembe, ,,ba mußten

Sie, 2Irme, für bie 2TIarv aufputzen."

£in lauernber Blicf traf bas fyübfcfye Kinb.

„211ary ? XPer ift bas ? Qalr, richtig, bie Köcbn'n,

Zftary Smitb fu'e§ fie, glaub id). IDenigftens nannte

2TTabante Dolores biefen Harnen, als fie über meine

Dorgängerin fcrn'mpfte. Iiis id] midi bamals um
biefe Stelle beroarb, war es bas erjte, ba§ UTabame

Dolores midi nad] bem CDrte meiner J^erfunft frug.

Sie roürbe nie mehr eine aus Dublin einstellen, bie

feien unausftefylicf] grob unb red}tfyab erifcb|. Da5ii

blatte bie anbere einen Sd]af, um ben anberen. 3cf}

habe nod] feinen Sd^afc}, fagte id]."

„3er? tPÜnfdie ll^nen guten 2H>enb, 2Tci§ ; bort

fommt ein Ixutfom," rief ber Unbekannte, unb bas

I]übfd;e Kinb rannte eiligft 3ur Küd]e hinunter.

2tm anberen 2Tcorgen fa§ ber prbatbeteftir»

pitt int prtoatgemacfye bes fjerrn Smart unb be=

richtete ben Erfolg bes geftrigen 2lbenbs.

„5s gelang mir, gefpräd]stwife aus ber Sofe
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ber Dolores ben mutmaßlichen 2lufentr>alt ber

Vftaxy Smitbj, wie fte, fcbjeint's, Reifet, 511 erforfd^en.

^ebenfalls oerlteß bic 2TUu*y „infolge ber XUaffer^

leitnngsgefdncbte'', Poll Sern bas Baus. Übelge^

filmte tpollten nun einen genauen <3ufantmenl]ang

ber llrnftänbe bernerft l^aben unb bid]teten Unten

bie fcfylmtmfte Auslegung an: 3n benfelben Cagen,

wo bie Ködün megging, fei aud] ber junge IV'xU

frieb von ber Bilbfläcrje r>erfd]rounben. Wiv
fönneu nun ntcfyts anberes tun, als nad") Dublin

511 reifen unb biefer ZlTary Smitfy nadftuforfcfyen.

Zfiavy Smitr>, Dublin, weitere 2lnfyaltspunfte be=

fi^en wiv ntcfyt."

„€inc nette (Sefdjidite !" meinte ber profurift

IDitliams, „mir follen aus einer Bet>ölferung r>on

breimallninbertuubfünfsigtaufenb 2nenfd]en, von

benen jemeileu bie britte perfon Smitb beißt, bie

2Tcary Smitb herausangeln !"

„Bai]/' fdnnunselte Pitt, „id^ fyatte \d\on ernftere

Arbeit 511 bewältigen, bas mirb fid] wofyl finben."

„Beatrice, Bräutigam!" murmelte iDilfrieb t>or

fid] Inn. „Kaum einige 2Ttonate finb es feit meinem

Cobc, unb fd7on fpridit man mieber von ifyrer

Derlobung!" Dod] traf biefe Hacfyridit ben jungen

21taim feinesroegs wie ein Donnerfdilag
;

ja, er

lachte fogar, was er feit langem nid^t mebr getan

Blatte.

IXod] an bemfelben Dormittage verließ ber

priüatbeteftiü pitt mit bem profuriften IPilliams

Conbon unb benutzte ben Kurter3ug, um fo fd]nell

als möglid] naefy ber Stabt Dublin 511 gelangen.

2\afd] barte ber ^ug bie OEbene von 21üttelenglanb
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burdtflogen ; aber meber ber Profurtft iUiüiams

nod} ber Deteftm pitt festen fiel] um bie tanbfcfyaft*

liefen Schönheiten bes gebirgigen lüales 311 türm

mern, bas mau mm burcrjfuBjr.

„(Es roirb uns nichts anberes übrig bleiben/'

meinte XPilliarns fleinlaut, „als bie (ßeburtsregifter

in ben Kirchen Dublins 311 burcfyftöbem. (Eine

Sd^riftenabgabe, mie fte auf bem Kontinente über^

all t?orgef^rieben ift, mürbe uns in biefent 5alle

fefyr 311 ftatten fommen."

„Unftnn," brummte ber Kollege, „barauf ift

nidits 311 geben. Diefe Vflaxy Smitfy gehört mafyr=

fdieinüd] jener Bepölferung an, bie ifyre IDormum
gen fefyr oft, faft jebes fyaibe 3afyr med]felt. Daß
ein Dtenftmäbcfyen nid^t bem ariftofratifdien Stabt=

teile entflammt, liegt auf ber ^anb, tuelmefyr jenen

engen unb bunfleu (5affen, bie mir oon früher

befannt finb, als id\ als aftmer <8eB}etmpoli3tft einem

fenifd]en Dynamitarb en nacbjpüren mußte/'

Dorerft teuften IDilliams unb pttt ifyre Schritte

nad] bem tieften ber Stabt, wo fte am efyeften

Refften, bie 21Iarv Smttfy ftnben 311 fönnen. Straße

für Straße mürbe abgefuebt; unb wo ber Harne

Smith auf einem Cabenfd^ilbe 3U lefen mar, betrat

einer ber beiben 21Iänner bas Cofal, um auf bie

unauffällig fte IDeife etwas in (Erfahrung 311

bringen, pitt ließ ftcfy täglid) gemiß mefyr benn

3el)mnal bie ^aare fdmetben unb rafieren, IDtlltams

trug eine IDagenlabung t>on Knöpfen unb 23inb=

faben, bie er im Krämerlaben mit bem Sd^ilbe

Smitl] eingel^anbelt fyatte, ins (Saftfyaus jurücf ; ber

Safyllofen IDfytsrtes nicfyt 3U gebenden, meierte bie
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Beibert 2Ttänner bei ben oerfdnebenen Sd] enfrotrten

Smitb fid> 311 (5emüte führten. 3<*/ <jute

IDUltams fyatte fogar bei einem Smttfy, ber eine

eine il\ii"d]erei hielt, ein 23ab perlangt unb rourbe

von ben 3rlänbern rote ein Derrüdter angeftaunt,

benn nur ein folcrjer Farm an eine gän.^lid-je 2ih-

roafdnmg bes Körpers benfen.

2(ber alle (£infäufe oon Knöpfen unb 23inb=

faben führten 3U feinem befriebigenben Hefultate.

(£tn CLaa nad^ bem anberen oerftrid), oBme ba§ bie

beiben 2TTänner ifyrem gtele rtäfyer rüdten. 2111er-

bings roar es ilmen geglüdr, 3abllofe 3n^aDe i*

Trägerinnen bes Hamens Smitb ins <Sefpräd| 3U

3ieb
t
en; aber jebesmal, roerm bie (Erwartung aufs

fyödjfte gefpannt war, lvmrbe bie Hoffnung im

Keime erfttcft. £>a roar eine 5rcu* Srnitl], bie eine

WLaxy 3m* Cocfyter fyatte, aber biefe roar feit sehn

3at]ren oerrjeiratet ; eine anbere 21larv Smitb

fyatte oen ^blcr, bar} fie IDttroe roar unb in ifyrem

fieb3igften 2lltersjab
t
re ftanb; ber Böttd^er Smitb

feierte rjeute bas Cauffeft feines Cöd^terdjens

2TIary. <lud] bas Durd^gerjen ber (5eburtsregifter

toar oergeblid), obgleid'; IDüItams unb Pitt bie

Eliten mit einer roafyren Cobesoeraditung burdV

wühlten. X>er eben fo liftige rote tatkräftige pitt

ferste alle feine 21Iafd]inerie in Belegung, aber

alles fcrn'en oergeblid]. £s roar 311m Per3roeifeln.

Don CCag 311 Sag fyarrte lüilfrieb im prioat=

5tmmer in ber 5^tter Carte, £onbon, auf gute Xlacb^

rid]ten. Seine llnrube nabm ftünbltcf) 311, nid^ts

3erftreute ttm, nid^ts oermocfyte ibu 31t feffeln, unb

fein ganjes IPefen war fieberifd] erregt. Da, am
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neunten <Iage nach pttts ?lbreife, lief aus Belfaft

ein (Telegramm ein. l)h\ Smart erbra.f es

fyafttg un6 las öte wenigen IDoite: „All right,

Williams."

„Iiabe jd^ es 3Bmen nidH gejagt, VCit. VOiU

frieb?" rief ber llnxvalt, , tiefer pitt tft ein tpat>rer

Ceufelsferl. 3d^ gratuliere 3bnen, ba§ ntcfyt tiefer

bem 5lüd]tlinge von Surrey auf ben Herfen voat,

bem roären Sie fcr}u>erlid] entronnen/'

Hacr) Derlauf von abermals $voe\ Sagen trafen

ber profurift XDilliams unb ber prir>atbetefrir> pitt

rr>ieber in Conbon ein.

„Xüix verzweifelten an bem Erfolge unferer

vErpebition/' berid:tete IPilliants, „bennod"; festen

roir unfere rcad^forfduingen fort, pitt auf ber einen,

id] auf ber anberen Seite ber Straßen. So ge-

langten tr>ir in bie (Segenb bes pbönir Parf. pitt

ftagte über Zllübigfeit, nnb voit befcr/loffen, auf

einer Banf unter ben Räumen errpas aus3uruben.

£tn Heines 2Häbdum, bas einen £aib Brot unter

bem 2trme trug, trippelte ben Kiestr>eg eiulyr.

„Das Brot tft ja 511 fdnr>er für biefj!" [agte

pitt mitleibig, „tr>o gebft bu bjxn, Kleine?"

„5ur (ßrogmutter," erroiberte bas Kinb nnb

gleite uns r>enrmnbert an.

„IPie beißt benn betne (Srogmutter ?"

„(Großmutter Smitb." pitt tüecfyfelte mit mir

einen bebeutungspollen Blicf. „Komm, Kleine, bas

Brot trnll id] bir nad^ £>aufe tragen, bie (5ro§^

mutter wartet fcfyon lange auf beiu Brot." VOix

begleiteten bas ZTTäbd^en unb gelangten 311 einem

einftöcfigen Banfe, roo, roie bie Kleine fagte, (Sro§*
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mutter Smtth wohnte. Da \a% eine ältere $vau

hinter bem Cabenttfche, unb als roir gtgarrert r>er^

langten, pries fie uns gefd^äftig bie t>erfd]iebenen

Blätter. VOxv tauften lange, unb je mehr irnr

ihren Caben ausframten, um fo höflicher unb reb*

feiiger rourbe bie 2Üte. „IDenn 3fyr (Sefduäft ber^

maßen blüht," meinte pitt, „roerben Sie nod\ eine

Cabentod^ter anferraffen muffen, gute Stau."

„Cabentochter, bas fehlte nod]! Seit meine

CEccbtcr ^TTary nad] Belfaft gebogen ift, fann ich

bas cSefd]äft mit meinem Sobme beforgen." Der

prioatbeteftiD pitt füllte bei beut XPorte 211ary

nicht nur ein ^liefen in feinem Kopfe, fonbern auch

einen leifen Drucf auf feinem 5^e, aber er be-

gann von neuem: „Sie felmen ftch geizig nach

3%er Cod]ter. JEjat Sie in Belfaft eine Stelle als

Dtenftmäbchen ?"

„2lls Dtenftmäbchen! (Sott beroahre!" sifcbjte

bie Stau, „meine ZTTary fyat bas Dienen fatt be-

fommen/' — „5s uxir augenfd]einlid]," berichtete

IDilliams roeitcr, „u>ir Ratten enbtid) bie (Sefud^te

ober Dorläufig ihre ZTCutter gefunben. 3d] liätte

bas alte, loäßlid^e IPeib irotj ihrer roten irjaare

umarmen fönnen, als fie fortfuhr: „Die Xüeiber

in Conbon behanbelten fie fchänblid], aber 21iary

blatte glüdlid|eru?eife bas 2TCaul aud] nicht im

Heifefoffer unb fagte innert gehörig bie Hteinung.

2TTary tarn fofort nad> Dublin unb heiratete einen

Kohlenträger, eine alte 5tamme aus Belfaft, reo fie

nun feit einigen (lagen ux>hnt."

Die gute $vau Smith tat anfänglich et*

fehroefen, als u>ir ihr nun ben guped unferes
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Kommens eröffneten. Wir erklärten ifyr mbeffen,

iptr ipünfcbtcn nichts anderes von ibrer VTiavy $u

pernebmen, als was ihr von einem jungen Ulen^

ferjen befannt fei, ber längere geh im Ixrufc ber

Dolores perfekte. „IDenn 3*?re Codier jefet im

füllen unb frettmllig btefe £rflärung machen will/
4

fagte iefj, „tpobj unb gut. 2lnbcrcnfalls tpirb fte

pteüetdjt eine 2Iuffor6crung sub poena, unter 2Xn*

brobmug pou Strafe* im 5<*lle bes Hic^terfClemens,

erhalten. (Drme netteres Zögern be3cicrmctc uns

nun 5t*an Smitfy ben Wohnort ibrer Cocfjter, ber

5rau lUavy Scott, geborene Smitb, Belfaft."

Sorbett ber Bericht bes pripatbeteftipen pitt

Xlod} mit bemfelben <5ugc, tpeleben IDitliams unb

pitt jiir IDetterreife nad\ bem Horben ^vlanbs

benutzten, ging aud] folgenbes Schreiben ber S*au

Smitb nad^ Belfaft ab : „Ciebe ZTtarv, rpill nur

fd]nell berichten, es ift nicr>t Pom (£>eridu\ Sie

fabelt mir ben falben laben abgefauft unb alles

bar be5ab
t
lt. Sei fein Kalb unb mad] feine Um=

[täube, fonft mußt bu por (Serid]t. paß auf, baß

bebt 2Tfann nid]t 511 piel trinft, nimm ibm bas

(Sias u>eg. (Seftern fyat rpieber ein 5^nier auf

einen Canblorb gefd]offen unb Um ntd^t einmal

getroffen. Beften (5ruß. Deine ZlTutter."

So tpar nun aud> $vau ZHary Scott in Betfaft

gerpiffermaßen auf ben feltfarnen Befud] porbereitet

unb errpartete bie 3u?ei ^erren Poll Heugierbe

unb rjeirnlid]er ilnrube. ^5ut, baß ibr 2Tfann im

e^üterbabnbofe 511 tun batte unb por na^t nid]t

beim fam!

3a, bas tpar bie (5efud]te, biefe unb feine
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unb fchauten unr>ertr>anbt brein: Kein IDunber, baß

biefe überaus berüdenb ausfehenbe perfon einem

jungen 2Tlanne ben Kopf oerbrehte, bie tonnte noch

Siebzigjährige 511 einem bummen Streiche Der-

leiten, „Srau Scott," begann tDitttams, „mir finb

von £nglanb ertra bjietier gereift, um 3U t>ernehmen,

mas Sie von einem jungen ZTTenfehen, namens VOiU

frieb, in Conbon miffen. 3<h erfuebe Sie biemit,

uns alles getreulich unb nach 3t?rciu beften IDiffen

unb (Bemtffen mitsutetlen. 3cb marne Sie, baß . .

."

„iPilfricb," rief bie junge 5rau erregt, ,,wo

ift er? fy\t er bie Beatrice geheiratet, wie geht

es ihm? Sie muffen es mir fagen!"

„XDerte 5rau Scott/' perfekte ber profurtft

tDitüams ernftfyaft, „unfere 5^ma ift feine 2lus*

funftsftcllc, bie bereitun'Uigft Information erteilt.

Sie febeiuen ben tf5runb unferes I3ierfeins nicht 3U

r»erfteben. IViv münfehen oon 3hnen eine t£r*

flärung, mas fid) mährenb 3hres Aufenthaltes in

Conbon zugetragen fyat"

c5ornesröte ftieg in bie IDangen bes jungen

IPeibes.

//3a/" i*t<of fie ooll IVut, „ich »>tll es biefen

Dolores anftretchen. Xxitte I^err IPilfrieb nur eine

^hitung dou ben unzähligen Beddingen, bie täglid]

in ben Brieffaften flogen, er mürbe fid] nicht mit

btefer buntfeberigeu (Sans r»erlobt fyahen. Wie

oft mar id*> baran, bem netten, jungen ZTfanne

alles 3U fagen; er hätte gerabe fo gut einen Der-

jährten Sdnilbfdjein r)cti*atcn rönnen, aber fie

mußten es gefchteft em$ufäbeln."
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„XDarum oerlieften Sie biefe fjerrfchaft legten

IDinter?" fragte XUilliams.

„Ha nu! £Das meinen Sie/' jifcfyte bie 2luf*

gebrachte unb foucftc toeit aus, „in ber legten

gett roar alles brunter unb brüber gegangen. £s

ift roahr, id] habe ein Inniges Temperament; aber

roenn bas Fräulein Don ihren Ausgängen nad)

X^aufe tarn, legte fie ben X^uit aufs Klarier, ben

Schal auf ben ^auteuil unb bie f^anbfcfmfye auf ben

Bücherfehram*. Da fall unfereins (Drbnung galten!

2lls bie XDafferleitung im Ban\c barft, blieb id]

oor Schrecfen flehen unb betrachtete bas Unheil,

an bem ich gan3 unfdmlbig roar. 2Xber bie 2llte

tobte; ich blieb ib>r aud] nichts fdmlbig, vadtc

meine Sachen unb ging. 2lber jet$t fagen Sie mir,

roas ift beim mit Qerrn XDilfrieb ? £r ift boeb nicht

etroa franf ober gar tot?"

„XPertc 5rau Scott/' entgegnete XPilliams,

„fparen Sie 3hre Vermutungen bis auf eine fpätere

Seit. Denzen Sie fich, man tonnte allerlei $>e*

rückte über ben jungen £Hann unb über Sie felbft

verbreitet haben, unb Sie, 5rau Scott, müßten

jet$t, in biefer Stunbe, oor <5erid]t bezeugen, roas es

bamit für eine Bcnxinbtnis bat, roas roürben

Sie . . .
?"

Die junge $vau fdiäumte oor XDut.

„(D, bie oerflucbten Cügner, roer fie auch fein

mögen !" rief fie erboft. „la, id] leugne es nicht,

id] habe ben Xierru XlHlfrieb gut leiben mögen,

ben borstaott jungen, ber mir mit feinem offen*

herzigen XUefen febjr gefiel; aber id] fchtoöre mit

einem feierlichen £ibe, baß er fich mir gegenüber
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ftets als (5entleman Benommen unb niemals Un-

3temltd}es begangen bat."

„Zinn benn, 5r<*u Scott, Sie finb alfo bereit,

Zeugnis abzulegen; tr>ir erwarten Sie in einer

Stunbe im 2lmts3tmmer bes Beeibigers."

5ran Scott oerfprach, 5ur geh ftet? bort ein*

3uftellen, nnb bie betben 21Tänner empfahlen ftch

vorläufig.

freimütig nnb ununmmnben fagte bie geugin

ans, was ftc mußte; hierauf roarb ihre ^Erflärnng

311 protofoll genommen nnb beglaubigt, unb fehlte^

lid^ t>on bem öffentlichen Hotare oon Belfaft an-

erkannt unb befräftet.

rtun enblich fonnten IDilltams unb Pitt nad}

«lagen mühevoller 2lnftrengung nad] Conbon

5urücffehren, wo bas wichtige Dofument inbeffen

noch von bem öffentlichen Hetäre 511 Conbon an*

erfannt unb bekräftigt werben mußte, £nblid]

würbe bas Scfyrtftftücf nod} von ber (5efanbtfdiaft

bes Staates, welchem IDtlfrieb entftammte, einge=

fernen unb legalifiert. 21Tit gefpannter 2lufmerf"fam=

feit las IDtlfrieb bie Urhmbe, bie alfo lautete:

3d], IMavy £ntma Scott, ^Ehefrau bes (Seorg

Scott 311 Belfaft, erfläre E^iemit feierlich unb auf=

rid]tig: Da§ i&i um bas 3atn* \8 . . bei 21Tabame

Dolores, verlängerte Kenfingtonftraße, Conbon, bie

Stelle als Dienftmäbcfyen einnahm unb im Dienfte

ungefähr 3wet 3afyre perblieb. 21tabame unb

Jräulein Dolores waren gan5 unb gar nid^t an-

L. S.

Stab! Belfaft

jiir Kenntnisnahme.

B. BlacF,

3. ZVu. Carter,

(Öffentlicher Hotar.
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;

fto führten ftets grünt)

lofe Klagen unb machten mir ben 2lufentbalt im

^aufe unerträglich. 3^ verließ meine Stelle, n>eil

eines Sonntags bie IDafferleitung im Babesimmer

fcarft unb man mid\ ber £tacrftäffigfeit befcbulbigte.

Die Qausfrau ließ meinen Koffer auf bie (Saffe

[teilen unb bezahlte mir nidjt einmal ben mir 511=

fommenben £obm.

Sofort nadj meinem Austritt reifte tcb nad]

meiner ^eimatftabt Dublin 511 meiner ZTtutter, bei

ber id\ bie Sommermonate subracbjte, um mieb oor

einigen £agen in Belfaft 511 verheiraten.

<gu meiner grensenlofen vEntrnftung r>ernebine

icb foeben, ba% man mid^ befdmlbigt, icb fei mit

^errn Xüilfrieb, ber rr>äbrenb meiner 2Xnrr>efenfyeit

im Banfe ber Dolores uerfebrte, plö^ltd^ r>er=

fdurmnben unb fei feine (Beliebte geroorben. Diefe

Bebauptung ift eine bäftlidy £rfinbnng. IPabr

ift es, unb id^ fcfyeue midi nid^r, es 5U uneberbolen,

ba§ icb ben jungen 2Hann gut leiben founte, unb

ba§ er mir ftets freunblid> begegnete, (eine Photo-

graphie febenfte unb mid^ einigemal ins Ctbeater

führte. 3a, idi gefteBje es, ba§ id^ es nid^t ungern

gefeben hätte, roenn id^ ftatt jenes r>ornebmtcn 5räu=

[eins bie glüd'Iidy Derlobte bes jungen ^Hannes

geroorben u)äre; er roürbe in mir eine treue,

tiebenbe (Sattin gefunben traben.

Berr IDilfrieb mad^te mir immer ben £inbrud

eines aufrid^tigen unb tpoblmeinenben 2)Tenfd^en
/

ber mir nie ein unpaffenbes IPort fagte. So Diel

id*; beurteilen fonnte, mar bas Verhältnis jroifchen
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iPilfrieb unb feiner Braut trot$ aller gärtlic^feitert

fein faltbares; unb ftets beHagte icf) insgeheim ben

arglofen Jungen, ben bas in iPirfUcrjfeit übel*

launtfcfye, eitle unb pu^füd^tige 5^ciulem Dolores

511 umgarnen tmi§te.

£s ift erlogen, icb irueberbple es, ba§ ict>

meine Stelle im gebeimen <£mt>erftänbniffe mit

bem jungen IPilfrieb Derlaffen bjabe: Catfacfye ift

es aber, baft ifr feit jenem Sonntage, als id] ben

Dienft t>erlie§, fjerrn IDtlfrieb nie mebjr gefefyen,

noef} bas (5eringfte von ibm r>ernommen bjabe.

IDenn aber, roie man mir jet)t fagt, feine Vex*

lobnng mit bem 5^äulein Beatrice Dolores \\d\

tpafyrfdxmilicb auflöfen unrb, fo fann id] tfym ba3u

nur (Sind umnfd]en,, aus ben Schlingen einer

perfon entronnen 511 fein, bie ibn innerhalb ^}al\ves^

frift jum armen unb unglücfHdum 2Ttanne gemadit

baben irmrbe.

Unb id;> gebe biefes Zeugnis, ba id^ basfelbe

nad^ beftem (Betxnffen für roafyr fyalte unb fraft

bes Statutory Declaration 2ici. \855.

fo gefebeben unb unter^etebnet 5U

Belfaft, (Svaffd^aft Ztnttim, am

19 . . \S . . in (5egemr>art Sig.: 2TTavy

metner felbft als eines Hid)ters €mma Scott.

3t?rer ITCöjeftät für bie rtabt Belfaft.

Sig.: Daniel €eary

2C. 2C.

IPeitaus rr>entger Sdurnerigfeiten bot bas Huf-

finben ber 5tx>eiten geugin, ber Kammerjungfer

in ber penfion Pjollotpav. CDbfcfyon prisatbeteftiD
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pitt halt) fyerausgefunben hatte, baß biefe Kate

nid.t mebr im f}aufe rcettte, wax es bem fdjlauen

5ucfyfe bod] gelungen, ibre X^erhutft 511 ermitteln,

pitt fyatte feine 5rau, bie ftcfj als eine IVrrraubte

bes Bansnuibdvns ausgeben mußte, 511 $vau

dplloway gefdrieft, unb bie abnungslofe Dame mar

freunblid] genug, ber 5rau pitt Hamen unb UOofyi*

ort ibres ehemaligen Dienftmäbdyns 511 be^et-dmen.

Kates Altern trobnten in bem füblidj ber Xbemfe

gelegenen Stabttetle £onbons. £s irar fein arifto*

f'rattfebes Diertel Doli [iattlidjer fjerrfebafts bäufer,

es axtr eine ^Inbäufung Dbn trofttos einförmigen

Bacffteingebäuben, bie ftd] einanber glieben wie

ein £i bem anberen; ein (Serrnnv oon raudngen

Waffen, roeld^es ber Profurift iüilliams unb ber

pripatbetehir pitt nun betraren. Hur nacfi meiern

iMm unb Ivrfragen konnten fie bie Strafe finben,

reo Kate <5tbfon uvbnte. 5s a>ar ein recfyt beme*

fratifd] ausfebenbes Bauf, unb Berufsleute unb

Befueber mußten mit bemfelben sEingauge oorlieb

nehmen. (Eine ältere 5rau öffnete unb fd^ante

mtßtrautfdi auf bie betben 21Tänner, efye fie fie ein*

(äffen wollte. tDilüams begrüßte fie böf lid^ unb

äußerte feinen IDunfdj, Kate (ßibfon in einer

flehten 2lugelegenbeit 511 fpredyn.

„2Tladjen fie feine vlaufen," rief bie alte

perfon giftig, bie 5u>ei 5r£mben rem Kopf bis

511 ben 5ü§en mufternb. „5ort, ober id^ rufe meinen

2TTann aus ber IDerfftatt. i!\mn irir aud^ blut*

arme £eute finb, fo irürben u>ir bed^ lieber im

2Irmenfyaufe fterben, als bat} ein. Pfennig Sünben*

lebnes au uuferen Ringern Hebte!" Hub fie machte

Weyer, Jin beti iDu)7rrn bes Uiaqaxa. "27
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Zdiene, tbren HTcmrt unb anbete VOexllewie berbet-

3urufen.

Das war nun allerdings ein arger Stricb bureb

bie Hecrjnung, ber beiben 21Tänner. 2lber pitt batte

fid] fcfjon in viel fdjunerigeren lagen befunben

unb perlor aueb biesmal ben Kopf niebt.

„€s febeint ber $rau <Stbfon nid\ts barem ge-

legen 5U fein, ba§ bie llnfcbulb tbrer Cocrjter an

ben Cag fommt," fagte er im rufyigften <Lone 311

feinem Kollegen getpenbet, „uns Faun bas gleid}=

gültig fein."

„Cüxbter, Unjcbnlb !" Das XPort Hang an bie

(Dfyren ber ebrbaren Svaa (Sibfon. Sie fd]Io§ bie

geöffnete Oire roieber unb fagte mit mertlicb

roeieberer Stimme: „Die Herren wollen bod] ben

(Srunb ibres Befucfyes nennen. Was fyat benn

meine Cocbter Derbrocben, ba§ Sie r>on llufdnilb

unb bergleidien fpredjen?"

Hun ftellte fid) iDiüiams unb feinen Kollegen

als bie Becollmäcbtigten bes Kaufes Smart &
Keen t>or unb wollte gerabe mit ber Darlegung

bes Sad]r>erbaltes beginnen, als ein junges 21Täb

dien mit r>enr>einten klugen in bas Limmer trat.

„£s ift nid]t mafyr," rief fie ben erftaunten

21Iännern 511, „21Tutter, glaube ifynen fein IDort,

icb babe feine Briefe nad] beut (Sermanv ge*

febrieben, wei% von allem nid^ts."

5rau (Sibfon febaute r>erbut$t auf ifyre Cocbter

unb runzelte bie Stirne.

„21iiß Kate," fagte ber liftige pitt mit feinem

freunblicbften Cäcbeln, „u?enn 3^° fHrnbfdjrift fo
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3tcrüd] ift, wie 31">r (8eftd}tdjen, bann feinreiben Sic

einen febr 5terüd]en Brief."

HTtg Kate (trieb fieb bas ^aar aus ber Stirn

nnb glättete gans t>erftofylen eine Code.

,,3d) toürbc bem C. r>. D. aud) nie gefduneben

fyaben, aber er febeufte mir fo febjöne £)anb|d]uf)e

mit ad^t gelben Knöpfen. Was wav benn Böfes

babei?"

„2üd]ts," ergäri3te ber prir>atbetefftt>, nxifyrenb

fein 2lnge ein unmerflidies Blinzeln 3eigte. „IDer

roirb es eud] jungen 21Täbd>>n oerargen, rr>enn ibr

etiras neugierig feib? 3rgenbrr>o bjat irgenbtrne

irgenb jemanb irgenb ir>as gefagt. 5s ift, roie

tcr> badete," roanbte er ]id] %\x $vau ^ibfon, „ber

fd]Ied]te Kerl aus 2luftralien, ber einige geit in

ber penfion X^oIIotpay rootmte, überrebete bas

einfältige Dienftmäbd>m, für ibm ein (5erx>erbe bes

Späbens 511 treiben. Der Hieberträd]tige fyat über

feinen Detter bie fd^änblid^ftcn Derleumbungen Der-

breitet, unb es ift nun unfere 2lbfid?t, bie iPafyrbeit

lauter an ben Hag, 511 bringen."

€in DoriDurfsDoller Blid ber $van (Sibfon traf

ifyre Cod)ter, auf berem (Sefid]te fiefy Scrjam nnb

Beftür3ung malten. IDas mußten nur biefe ^remben

von ibjr benfen; uxrs mürbe rollenbs ibr Sd]at$

ba3u fagen, ba§ fie mit einem fremben 2](enfd]en

Briefe getr>ed}felt! Unb nun mußten biefe fjerren

geroi§, was fie fecbjsrmnbert ZTTeilen binaus in ein

fernes Canb gefd)rieben batte.

„2lber feil biefer (£. r>. Q. mir fein (Befielt nod\

einmal 3eigen!" freifdjte Kate, in Cremen aus=

breebenb, „icb fdlag ibm eine Beule, linfs, rechts,

27*
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ba§ er ftd] in ber ?lgnhilturbaile 511 3slmgton

feb
t
en [äffen fann!"

,,21 ttg Kate/' fagte ber Deteftit) pttt mit einem

forfchenben Brief, „Sie feilen bem X. d. D. ge*

fdirieben E^aben, fein Detter IPilfrieb fei mit ber

2Uarv bei Dolores burchgebrannt nnb l]abe fid]

hierauf aus Dersroeiflung nnb 2lngjt bas Ceben

genommen. Können Sie r>or (5erid]t ben Beroeis

für 3t)re Behauptung [elften ?"

Kate (Sibfon ftanb rtne perfteinert. Sie fdjlug bie

liänbe ins (5efid]t nnb fcfytucrßte: „(Seridit! 3d|

r>or (5ertd|t! Was roürbe mein Sdxat) ba3n fagen!

3ch l^abe bem Kerl in bem Deutfchtanb nur ge^

fdirieben, &afj bie IViavy ihre Stelle faft 311 ber=

felben <?>ett »erließ, als nnfer <§immerherr VOiU

frieb auf eine rätfelbafte lüeife aus ber penfion

Derfcb/roanb. 2lud] nielbete idi ibmi, ba§ man bie

Ceidje in ber Cbemfe gefunben habe/'

„2luch mir roürbe es niemals einfallen, ba£

meine (Loditer fold) lügenhafte (Serüd^te perbreiten

rennte/' rief $van (Sibfon, bie ben Derhanblungen

mit ber gefpannteften 2lufmerffarnfeit gefolgt rr>ar.

„(BetDtft nicht, befte 5^<-iu," betätigte XDilliams.

,,lMi\] Kate bat bereits befannt, was wir 311 rrnffen

ipünfcbten. Diefer fjerr ift <§euge. ilrn ibr bas

sErfdieinen oor (5erid]t 3U erfparen, laben xviv Sie,

ZYi\§ Kate, ein, bas (Sefagte in (Segenroart bes

Beeibigers 311 bieberholen
;
ferner follen Sie er=*

Hären, ob 3h^n ber IPtlfrieb ebenfo gut gefallen

bat tote 3hrcr S^eunbin ZUavy unb . .

."

„Gefallen!" Das hübfdie Kinb ftarrte ihn an

u>ie einen 2Ttonbfüditigen. „3ch habe ja fdpn einen
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5&
{
a^/' rief fte unb seigte sur Kommobe, auf we\

d]er in einem gefdntit$tcn Hammen bie Photographie

eines jungen Schloffergefeilen prangte.

„<£s ift gut, 21Iiß Kate, tr>tr erwarten Sie nod\

biefen Pormittag im 2lmts3immer bes 23eetbtgers."

Damit verließen bie Betben ZTTänner bas fjans,

unb Kate (Sibfon folgte willig in einiger £nt*

fernung, um fein 2luffefyen 511 erregen. 3hre

<3eugenattsfage aber lautete

:

,,3cl], Kate (Stbfon, von Borough, Conbon 5.

Dtenftmäbchen unb je^t wohnhaft bei meiner

Zllutter ebenbafelbft, errläre hiermit feicrlid] unb

aufrichtig, baß id] in ben Jahren \S . . in ber

Penfion fjolloway 511 Kenfington im Dienfte ftaub.

VOä l]renb biefer c5ctt meines Aufenthaltes wo bnte

ein junger 2htslänbcr, namens IPilfrieb, ebenfalls

im I3au)e. IPährenb biefer gabelt <§ett hat fid]

fjerr tDilfrieb niemals auf irgenb eine IPeife un=

anftänbig gegen mich benommen, im (Segenteil war
er immer, wie man es von einem gebilbeten 2Tfonne

ermartert barf.

gu meinem großen £rftaunen pernehme id],

baß id] als bie llrfad]e bes (5erüd]tes be^eidmet

würbe, I^err XPilfrieb [ei mit meiner Bekannten

2Tlary, Dicnftmäbdicn bei ber 21Tabame Dolores

iit ber verlängerten Kcnfingtonftraßc, r>erfd]wnn=

ben. Derartiges ift mir niemals 3U (Dhreu gelangt,

unb es ift eine aus ber £uft gegriffene Behauptung,

baß id] je fo etwas, münblid] ober fcfyrtftltch, be^

rid]tet habe. Seitbem bie HTary ihren Dienft t>er^

ließ, l}abc id] fie nie mehr gefel]en noch etwas

von ihr gehört.
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Itnb id] gebe btefes geugnts, ba id] basfelbe

nad; beftem (Sewtffen für waln* halte ufw. ufw."

„So weit, fo gut," fagie 21Tr . Smart, nadfoem

er bie sErrläruiigeit ber beiben geugmnen gelefen

hatte. „Das Schwierigste liegt hinter uns. Das
2luffud]en bes 2Ttr. ^olloway unb bes 2lr3tes

Cillingftone foll fofort gefc^e^en."

Sehr r>erwunbert flaute ZTiv. f^olloway, als

bte 5irei 21Tänner ihren Befuch machten unb ben

gweef ihres Kommens eröffneten.

„Der törichte 3unge," fagte ber freunbücfye

i^ovr, „gewiß niemanb beflagte fein trauriges £nbe

mehr als id]! Das Sdjlimmftc, was man gegen

irm verbringen konnte, tr>ar, baß er mit (Selb, (Sut

unb IPorten nicht pernünftig umzugehen wußte.

XDenn es aud] einem Coten gleichgültig fein fann,

was man Don ilmi rebet, fo wirb es mir bodj

ein befonberes Vergnügen madjen, bem armen

jungen mein Zeugnis aus3uftellen.
//

„Der einfältige 2Hen|d] tft nur 311m (Dpfer ber

großen (Eäufdnmg geworben, bie feilte wieber bas

Denl'permögen ber 2ITenfd]en 311 urnbunfeln fud]t,"

brummte bie Stimme unferes alten Bekannten, bes

langen ZTTajors. „Xüenn id] 3ufel]en muß, wie alte

unb junge (Simpel 311 profelyten einer veralteten

Inftitutton werben, bereu 2lnfprüdie längft t>er^

jährt jinb, bann möchte id] über bie Denkfaulheit

unferes (5efd]led]tes wel]rlagenb meine fjänbe

ringen/'

Die «geugenausfage von ZYiv. fjolloway lautete

folgendermaßen

:

//3dl,. 3obn 3ames X^olloway, Kenfingion,
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Conbon S. IV., 3iü]abcr einer penfion, erftäre

biemit feierlich unb aufrichtig, baß td7 f}errn IViU

frieb gut fannte, inbem berfelbe als penfionär in

ben 3al]ren \8 . . bei mir Kofi unb Cogis hatte.

IDäbrcnb biefer Seit blatte ich reichlich

(Gelegenheit, feinen CB)ara!ter 511 beobachten; er

jeigte fid] immer als (Bentleman unb befliß fiel]

bes peinlichften 2lnftanbes fowohl gegenüber feinen

ZHitpenfionären, ans Herren unb Damen beftebjenb,

als auch gegenüber meinen Dienstboten, worunter

bie 21Tebr3al]I weiblichen (5efchledites waren; unb

nie hatte ich Urfache, mich über ihn 311 befdyweren.

£s tat uns allen fehr leib, als feine 23ercmntfchaft

unb fpätere Verlobung mit einem Fräulein aus

ber Had>barfd?aft uns bie (5efellfchaft unferes

jungen Steunoes mehr unb mebr eru^og.

3n ben legten Tagen feines Aufenthaltes in

unferem Ijaufe war er in einer fo fehr erfchütter*

ten (Semütsr>erfaffung, baß ich ihn faum r-erant^

wortlich für fein rätfelhaftes Derfdninnben ha^en

fonnte; er tjatte bamals Briefe erhalten, bie ihn

erfchütterten, benn Oer Schmer^ blatte Um gan3

niebergeworfen, unb feine Aufregung gren3te an

IPabnfiuu. £r rebete von Chaos unb ähnlichen

Dingen unb mochte in biefem <3uftaube geiftiger

Verwirrung bie unfelige Cat bes Setbftmorbes be*

gangen haben. Sämtliche ^abfeligfeiten bes Der=

ftorbenen, fowie feine anfermliche Sammlung von

Mineralien lieg id] fofort nach feinem CDobe feinem

(Dnfel, 2Ttr. vSrneft Ulrich, in ^tefiger Stabt 311*

ftellen.

llnb id] gebe biefes Zeugnis ufw. ufw."



„Der vierte unb tetjte geuge toirb Doftor

Cillingftoue fein/' bemerkte ber Ct^ef bes fjaufes

Smart 6c Keen, „bas rotrb oorläufig genügen. IDer

511 Diel beroeift, beroeift nichts. 3ebenfaÜ5 rotrb

man uns nicr?t ber Beugung bes Hechtes ober ber

Parteilichkeit besichtigen fönnen."

IDilfrieb faß in (5ebanfen oerfunfen, unb ein

fdnnerslidvs £äcr>eln flog über feine Süge, als

man beim Cefen an bie Stelle von feinem (lobe

fam. Da öffnete fich bie Ore, unb ein älterer ^err

trat unangemeldet ins Kabinett. £s fcbt
ien WiU

frieb, als babe er ben 5^^mben fchon irgenbroo

gefeiten, bod] an roelchem (Drte, konnte er fich in

ber Aufregung bes 2lugenblicfes nidit mebr er-

innern. (5elaffen begrüßte 2TCr. Smart ben <Euv

bringling unb komplimentierte IDilfrieb 3ur Ore
hinaus, roäbrenb ber 5^mbe eine Banbbrille auf

bie Hafe klemmte unb bern jungen ntenfdxm gleidi-

gültig nad]fd]aute.

,,ZSd} bjabe 3^ren Befud] erbeten, Doftor/' be-

gann 2Tir. Smart, „nicht toegen einer ältlichen

Kenfultation, fonbern oielmehr in einer Angelegen-

heit, bie einen meiner Klienten, namens IDilfrieb

betrifft. Derfelbe gibt an, mehrere 21Tale in 3hrcr

Bel]anbluug geroefen 311 fein. Bösuüllige jungen

traben foroohl bie Urfache feiner bamaligen Un=

pä§Iicb|feit als auch bie 2lrt berfelben im ent=

ehrenbften Sinne gebeutet ; unb es wirb oon jbmen,

Doftor, oerlangt, baß Sie sur Steuer ber IDahrheit

eine Beitreibung ber Urfacr?e unb 2lrt ber Krauf*

I]eit geben, an toeld^cr 3h* patient gelitten bat."

„lUilfrieb ?" fagte ber 2lr3t, ,,id] entfinne mid^
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biefes Hamens md]t. X»od] roerben bie Lintia

gungen in meinen Büchern, bie tcb nod] beute nadi*

fefyen rtnll, alles vettere befagen. 3n brei, ruer

Cagen ir>ill ictj meine (Erklärung auffegen unb t>or

bem Beeibiger untertreiben."

2Ttit btefen IDorten empfahl ftd] Doftor Cilling*

ftone unb Derließ bie $ettev Cane, tcäfyrenb IDiU

frieb, Don ben oerfdu'ebenften (8efüfylen burcfyftrömt,

ber HortJmmberlaubet)enue jufcfjrttt.

Siebentes Kapitel.

3a, bie ttuberfprecrjeubften (8efüfyle beilegten

tDilfrieb. £in Sturm ber (Entrüftung wollte fief]

feiner bemeiftern. <D, wie fd^lecbt waren bie 2Tten^

fernen gegen ibu gemefen! Seine eigenen Der*

warteten waren entweber unfähig, fein inneres

Ceben 311 oerftefyen ober Ratten ibn abfiditlid] mtf^

oerftanben. IDieber ftieg tiefer gorn über bie

Schlange, feine (Coufine Cissie, in tbnu auf. £s
ir>ar itjm, als fyörtc er ibr Reiferes Cae^en über

feine llnberjelfenbeit, als sifd]te fie abermals ibre

giftigen Bemerfungen; ja, er fatj biefe £i33ie, biefen

(Eyril, bie Hauben unb alle f}öllengeifter fid] bie

fjanb geben unb wie rote 3nbianer ben Dämonen^
taii5 um feine Ceicfye ber beginnen. (Sans Blauen^

fteiu foll wiffen, wie Dielfaer? übertrieben unb er=
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logen ihre Anfdmlbigungeu gen>efen finb ! 3di rcnll

bie geugenausfagen im Cageblatte Deröffentlichen

unb eine begleitende £rflärung einrüd'en laffen.

Der Anblicf eines blau uniformierten Sdnit^

mannes gab feinen empörten (5ebanfen eine an^

bere IPenbung. Der c^uftanb ber (Erregung Der*5

fdmxrnb, unb txueber fRüttelte es ibm irne 5icber=

froft : Die ^unge ift ilmt gebunben; voofy hält er

bie IPaffen 5m* Perteibigung fampfbereit, aber es

ift ihm unterfagt, fie 511 gebrauchen. Die £janb

ift ihm gelähmt, er ift ein Derfolgter in biefer Welt,

in einem furchtbauen Jauberbanne abgefdmitten

unb Dereinfamt. IDährenb er bie eine 5?ffel löfte,

knüpfte er eine anbere nicht minber gefährlid]e.

ja, felbft wenn feine ilnfduilb in ber 2TCorbgefd|id^te

enblich eruüefen roürbe, bürfte er fich nie mehr

in ber Xieimat feigen (äffen. IPürben nid|t bie

Kinber auf ben Waffen auf ihn beuten, auf ben

Abtrünnigen, ber feinen (Stauben une einen SvxeU

baü geroechfelt E^atte. £in tiefe Böte ftieg in bas

2lntüt$ bes jungen 21Tannes. r/5ort," rief es in

itnu, „fort, ipeg von allem, nacti Amerifa, ans

£nbe ber IDelt!"

£in jeber 3urtft fennt bie Anefbote von bem

roeifen dichter, ber bie in einem Streitfalle r>or^

gebrachten Beroeife für bas hoh c Alter eines Do*

himentes baburd] su nichte machte, ba§ er bas

Schriftftücf gegen ein £id}t Ehielt ; unb fiehe ba, bas

XPaffer3eichen bes papieres roies ein rnel jüngeres

Datum nach, als basjenige, tr>eld^es auf beut Do=

fumente gefd^rieben u>ar. 3d] möd^te bas 0bige

umkehren unb fagen, bie l>orgefd]ichte ober Der^
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gangenbeit IDilfriebs ift bas lVa\\cv^c\d}cn, unb

t>ic günftigen 2lusfagen ber r>ier «geugen fmb un^

Derfälfcfyt. 2lber mir wer feine Dorgefcfytcfyte fennt

unb mit einem füfylenben Ivt^en ber Verfettung

feiner Perirrungen mit ifyren Soi^n unb leiben

genau folgte, ber wirb jene ^^genausfagen als

ed]t anerfennen unb im richtigen Sinne 311 würbigen

wiffen.

IDilfrieb faß im Haudtfimmer bes Rotels, aber

er fanb feine Hufye. Der Cag war auch; fo lang

unb ber morgenbe Cag wieber. Sollte beim bas

ewig fo fortgeben! £ro£ ber anwältlid^en IDar-

nnng perlie§ er ben palaftäBmlicfjen fjotelbau, lief

burd^ mehrere Strafen unb (5affen, bis er enblid";

r>or einem büfteren ^aufe fteben blieb, cor welchem

ein Banfe heruntergekommener Ceute Derfammelt

war. v£hi ScbrecFen burduiefelte IDilfriebs (Ge-

beine. <£v erfannte es, es war eine polijeiftation.

£>urcfr einen porüberrollenben Wagen würbe bie

21tenge auf bie Seite gebrückt, ba§ IDilfrieb bid]t

t>or bie (Türe 311 fielen fam; unb unvermutet fanb

er fiel] in bem geräumigen Limmer, wo gerabe bie

Derbanblungen bes Cages begannen.

gwei Drofciifenlenfer, bie auf ber luftigen fjöfye

ifyres Kutfcrje *bocfes eine Borerei peranftaltet

Ratten, würben r>om Hilter 311 tnerjeim Sagen

Gefängnis r>ernrteilt; ba waren £r>edfcilfd}er unb

(Sarotter, bie eine fcfyärfere Strafe oerbienten unb

bem allgemeinen Kriminalgerid^tsbofe überwiefen

würben, «gitternb aus 5urd]t unb ftumm fyordite

IDilfrieb wie im (Lraum. Hun war einige 23e=

wegung, eine (Öebränge Inn unb fyer. Sine Seiten^
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türe öffnete ftd] unb beroin tankte - - von bem

Sdjutjmanne r>ergeblid^ 3urüdgef]alton — eine xoexb*

ltdje (Befangene. (Ein lautes (Belaßter lieft ftd] auf

ben Valerien r>ernel]men, bem and] IPilfrieb tro|

feiner gebrüd'ten Stimmung fid] ntd]t ent3iel]en

rennte. T>ie Conto im gufd^auerraume ftritten,

ob ZTttg CCottv 5<tY/ alias £aby l<? (Sranb,

alias Dielet Daify fd]on uoununbfiob^tg ober

3um fteBenunbneun^tgjIten 2TtaIe eingebrad]t

roorbon fei. freute ftanb bte Ctlte bos (Eales vor

bom Hilter, weil fie geftern abeno inmitten ber

üolfretdyn Strafe einen Sobtan3 aufgeführt uub

eine üertebrsf^inberlidie ZTTenge um ftd) b>cr r>er=

fammelt batte.

„Zinn, Cottv," fagte bor (Beroalrtge mit bem

gepubertou X^aupto, „es i)t nid]t lange fyer, baft . .

."

„5räuloin CLottv, wenn's gefällig tft!" brüllte

bio 3nbaftiortc
;

,,tr>eißt bn beim niebt, baft td] oiuo

Dame von Stano bin \"

Das (S>eläd]ter rpollte rein £nbe nehmen, bis

bor Hieltet mit Hemmung bor Kalorien breite.

„Hun, Sräuletn Cotty, etwas 5^oB]ftnn ift ja

nid]ts Böfes, nur follte man ntcfyt auf bor Strato

tan3en unb bom 5d]u^mann, bor 3itr Hufye mabnte,

bio $an\i ins 2lnge fernlagen."

„Der Bobby ift ein Cügner, (£uer £bren,"

freifdite bio Dame, „laßt mid] nur btefes eine ZHal

los. 3d] feierte meinen (Seburtstag unb tmirbe

etmas fröblid^. 2lber wavV nur, bu Porbammter

Büffel!" axmbte fie ftd] 511 bom Sdnxfjmann, „bis

id" wieoer brausen bin,, id] fd]lag bir alle Hippen

ein."



„Zinn, 21Tt§ Torty," fprad| Seine Ebren auf

bein erfyöfyten Si&e, „3fyr foib eftr>as aufgeregt,

unb eine 2lbful}lung fann nichts fcfyaben. 5üfyrt

fie ins (5efängnts."

,.,3ns (Befängnis, ofyo !" rief bie 2lngefTagte, ,,bu

budliges Trampeltier, bu nieberträd]tiger . . .
!"

Unter allgemeinem (Beladeter rourbe bie fingenbe

unb freifd]enbe (Lotty in bie <§elle 3urüdgefür?rt.

217er]rere 2lnn>efenbe erhoben fiel] in biefem klugen-

blid'e, unb IDilfrieb benutzte bie baburdi r>erur=

fachte Störung, um unbemerkt aus beut (5erid]ts-

3immer 311 gelangen.

Cangfam fd}ltd}en bie Stunben unb Tage feit

ber im poÜ5eigerid]te erlebten Ssene hin. bis enb-

lief} aud] IPilfrieb bie <3eugenausfage bes Doftor

Ctlltngftcne überreid^t werben formte. Der VO-oxt*

laut biefes und]tigen ^IftenftücFes irar folgenber:

/,3d], 3<>fep£| Cillingftone,. ix>orml}aft 511 IDejV

lonbon, praftifd]er ^lrst r
erfläre hiermit feierlid]

unb aufrichtig, ba§ id] irxibrenb ben 3a^ren \$ • •

Fjerrn IPilfrieb von <Jeit 511 Seit in ät^tlidier 23e^

l|anbluug blatte. Die Eintragungen unb mebisi^

nifd]en Derorbnuugen in meinen Büchern treifen

nacb
£/

ba§ befagte Befyanblungen in feiner IDeife

mit Kranfbetten 511 tun Ratten, bie einem unregel*

mäßigen £ebensu>anbel ^ugefdirieben u>erben

muffen. 3n allen fällen, in benen idi von I?jerrn

XPtlfrieb ärjtlid] 511 Hate gebogen nmrbe, rr>aren

es tagtäglidie Birten von nnpäßlid]!eit, i£rfaltun=

gen unb Störungen in ben 2ltmungsorganen ; wie

fie bie bamals graffierenbe 3nfh*en3aepib ernte m i*

fid] hva&ite. 3n feiner IDeife aber litt er an einer



cmberen Krcmffyeit ober benötigte er jemals är^t*

liehe £>ilfe für anbete als bie genannten Störungen.

3d] gebe btefes Zeugnis, um bem tyettn IPilfrieb

Gerechtigkeit roiberfahten 311 [äffen.

Hub ich gebe btefes Zeugnis ufro. uftü."

2Iuch btefes Dokument tourbe olme Derjug txne

bie anbeten Elften bem befdjrootenen öffentlichen

Hotare 311t 2lnettcnnung imb Beftäfttgung über*

geben unb fd?Iießlid] von bet b . . . . (Sefanbt*

fdiaft etngefehen unb tegalifiert. hierauf be3eugte

bet pttoatbetefttP pitt, baj=j er von ben Herren

Smart 6c Keen beauftragt umrbe, ben jetzigen

2lufenth<rftsott einiger petfonen, beten Sengenaus*

fage für notiixmbig erad\tet tcurbe, ausfinbig 3U

machen. Er teilte mit, baß er 311 biefem §wede
mit bem proturiften ausgebermte Eifcnbarmfahrten

unternommen habe; er erklärte, baß er roährenb

lPod)en ausfd^licßlid] mit biefen Haddorfdmngen

in Ottern gehalten motben fei. pitt betonte, wie

biefe Haddorfdringen mit bet größtmöglidjften

Sorgfalt unb Schonung burdigeführt werben

mußten, er be3eugte enblich, baß in jebem ^alle

bie Auskunft in oöltig frcrantliget IDcife etteilt

rourbe, unb baß fämtltcfye petfonen ihre «geugen*

ausfagen machten, orrne ba3u überrebet u>orben 311

fein.

Sd]ließlid] hatte auch ber prokurift XPilliams,

Bevollmächtigter bet finita Smart ÖC Keen, vov

bem öffentlichen Hotare 311 etfeheinen unb erklärte,

baß
fämtliche Ausfagen unb Erklärungen von ben

beugen in feiner (5egennxtrt oot bem Beeibiger

gefdiaheu, beffen Unterfcf^rtft am $u%e jeber folchen
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eiblicben 2lnsfage erfcbeint, mtb ba$ ferner biefe

Unterfdjrift von bem befagten Beeibiger eigen*

beinbig gegeben rourbe. — 2lucb biefe (Erklärungen

Don iPilliams unb pttt würben bor <5efattbtfdjaft

3ur Cegaltfation überroiefen.

VOeld> eine llnfumme von Arbeit, von ^leifcf^er^

gangen, (Sebulbsproben unb IDartefriften ! VOelfr

eine geit bes ängftlidjen Barrens für unferen VOiU

frieb ! (Serabe biefes beftänbige Derfefyren mit

2tbt>ofaten unb (ßeridjtsperfönen gaben feiner ge*

beii neu Hngft r>or biefer ZTTenfdjenftaffe ftets neue

HaBjrung. Hub u>ar nid^t ber prioatbeteftir» pitt

felbft beinahe von einem poltsiften üerbaftet rt>or*

ben, als er auf eine febr perbäd^tige IPeife in

Dublin von Dans 311 Baus fpürte! Dann noäre

altes enrbeeft roorben, unb er, ber ungludticrje lPil=

frieb, lag )dbon am uäcfyften Sage in ben Krallen

ber Bäfdjer. Beiß brannte ber Boben Conbons

unter feinen Six%en, fort, fort, nad"> Honolulu, Spiiy

bergen, in ben Krater bes Dulfans (Ealac ' J.abr-

3ebnte fottten r>ergebeu, bis er fieb wiebev in be*

fannten (ßegenben seigte.

2lber IDilfriebs (Sebuib feilte nod] auf mand^e

Probe geftellt toerben. VCix. Smart, ber Xbcf bes

Baufes Smart 0: Keen, batte als 2inu>att bes

jungen 2ITannes ebenfalls feine £rflärung 511

mad;en, treidle inbeffen lebiglid^ in einer ans^

fübrlid]en gufammenftellung fämtlid^er Mengen*

ans\aqen beftanb. Über bas altes ir>aren uüeber

mehrere Cage perftrieben. Die Vertreter ber

Bureaufratie tonnen n'idbt m jeber Stunbe gefeben

toerben — gottlob, enblid^ formte bas letzte Elften?
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ftücf ber b . . . . (5efanbtfcfjaft jur Cegalifatkm

oorgejeigt toerben.

2lber IDilfriebs (Sebulb follte nod^ weiter unb

tii anberer IDeife geprüft werben.

„Diefe Dofumente finb in englifcfyer Sprache ab=

gefaxt unb gelten oor jebem (Seriditsrjofe biefes

Canbes als rcd^tsfräftig/' fagte ZTtr. Smart 51s

IDilfrieb, ber eben biefe Schriften burd]Ias. „2tbcr

für ben ^ebraud^ in 3^rem Canbe müffen alle

in beutfcfyer Spradje ausgefertigt fein. Jür alle

5äIIe empfehle id> 3bneu biemit, biefe 2lf*ten, fo

wie fie hier vorliegen, oon einem amtlich aner^

rannten 5^cbmanne ins X>eutfd>e überfe^en 5a

[äffen, llnfer Übcrfetjungsbureau befinbet fid]

gleicf] bter in ber Habe. Der Überfetjcr wirb

bann 5U beseugen traben, ba§ er bie mitfolgenben

Scfyriftftücfe nadb beftem IDiffen unb (Sewiffen ins

Deutfdje überfeine. Seine biesbe5Üglicr;e Unter*

fdjrift mu§ bieranf vom öffentlichen Hotare bc-

glaubigt unb beffen Unterfcfyrift von ber tSefanbt-

\dw\t tegalifiert werben."

Abermals eine Der3Ögerung auf unbeftimmte

(Jett, neuerbings Unfoften unb fein £nbc! T>em

armen IDilfrieb fcfyoß bas IDaffer in bie klugen.

So ift es immer im Ceben ; wenn wir uns am £nbe

einer Sady glaubten, fommt erft ber Einfang. Unb

boefy, wenn IPilfrieb barüber nad^fann, fo tonnte

er bod;> wobl niebt anbers, als ben Hat feines 2ln=

waltes 511 befolgen. IDenn bie unfäglidje 21Inbe

nidu umfonft gewefen fein follte, fo mußte bie

Sad?e and] gans unb gar burcbgefnr>rt werben.

So wanberten beim bie Dielgenannten Sdjriftftücfe
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in bic Ejänbe bes Überfefcers, unb tDilfrieb richtete

fid] mit fdm?erem I>u\y:n 511 einem Dertctncjerten

Aufenthalte in Conbon ein.

Da oerbreitete fiefy eines (Lages ein fonberbares

egerüer/t in ber ItMtftabt. 2Tüan tt>otlte einen jungen

Zllenfcfyen, ber bes Haubmorbes auf ber 3rigbton=

eifenbaüm bringenb Derbädjticj fdnen, entbeeft unb

in I>ift gebracht baben.

£s irar nicfyt nur ein bloßes (5erebe. jn einer

entlegenen Porftabt batte ein junger ZTtenfd] r>on

febr r»erbäd^tigem Ausfegen bie 2tufmer!famfeit

ber Polizei auf fid; gelenft. Der ben Unter*

fudnmgsrid^ter gebracht, fonnte er nur unbefrte*

bigenbe 2lusfunft über feine vEriftens geben,, unirbe

fcfjroanfenb in feinen 2lntroorten, feine 2lusfagen

nuberfpradjen fid] unb beftärften ben Derbacfjt ber

potijei. £s toar fein greifet, man batte bjier

irgenb einen IVrbreeber oor fiefy, ber beut 2lrme

ber Jufti5 entronnen ir>ar. Die eingeleitete Unter-

fud'Ung fübrte 311 ber (ßermßfyeit, baß man in

biefem Sübjefte ben lang gefachten ZHörber vov fief]

batte; er unirbe ber tEat nberfübrt. perey Cefrov

2TtapIeton, fo bteß ber 27Tenfd\ geftanb, ben Berrn

(5oIb im <§>uge ber Brigbjtoneifenbabn ermorbet 3U

haben, unb büßte bie Felonie mit bem (Tobe bureb?

ben Strang.

Der unfdmlbig gebet}* 0 tOilfrieb burfte roieber

frei aufatmen.

£s roar im Spätberb,~te, als Doftor 2Ttaurisio

im fernen Deutfdjlanb einen Brief erhielt, aus

beffen 2lbreffe er bie Banbfdn*ift feines Sreunbes

IDilfrieb erfannte. Das Schreiben entbielt eine

Meyer, JIn freu tDaffern bes Ztiagora 28
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ben IDorten : „3)es fcfyrecflicben Derbacfytes, ben

td] mir burd] meine fopflofe 5eigl]eit felbft sw
90309011, bin id] gottlob entboben. (Sott allein

weitj, was id] ausgemalten habe. £tocb wirbelt

es in mir wie lDellenfd]lag nad] bem Sturme. ZTlein

£teber, non sum qualis eram, icb bin nid)t mefyr,

ber icb einft war. ZUeine ($5efunbl]cit bat burd]

bie erbulbeten Ceiben gelitten, meine frühere

Spanntraft ift bafym. Ellies ift mir gleichgültig,

fort, nur fort von l]ier ! Scrjroer laftet bie Der*

gangenbeit auf mir. Caß mid] aueb fernerbin in

meiner l^eimat tot gelten, es ift beffer fo. (Srüge

bie liebe 2Ttama unb bie Scbroefrern, fie allein

gebenleu nod] meiner. (Sott allein weitj, wann
id] fie wieberfeben werbe! Unb nun lebe ux>B)I,

teurer 5reunb, habe ewigen Danf von beinern

IDilfrieb.

PS. IDenn bu biefe feilen erfyäitft, bin id)

bereits auf ber Überfallt von £ir>erpool nad] Xlew

l)orf. Itocbmals, lebe wol]l!"

£s war, wie IDilfrieb gefebrieben batte. £ines

büfteren rcouembertages batte er Conbon perlaffen,

um fid] in £ir>erpool nad] 2lmerira einjufebiffen.

,,paffen Sie auf," bemerkte 21Ir. Smart beim

2lbfd]iebe, ,,ba§ Sie in vlmerifa nid]t wieber in

eine pat)d]e geraten. £s gibt bort gar gefäl]r=

lid]e Ceute, bereu Beruf einem fortwäl]renben

Attentate auf £}ab unb (55ut anberer gleid]t'omrnt.

Sonft Faun es 3 Inten nocb einmal paffieren, ba§

Sie eine toftfpielige 2tusfteuer anfd]affen unb einen

anberen Bräutigam ins wanne Heft fefeen laffen."
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„3d? roill es mir ^ur lüarnung bienen laffen,

21Tr. Smart. Die 2lusfteuer oerfd>cr3e ich um fo

lieber, je mehr ich bie Braut bem jungen Cooing

gönne; benn obfdion id\ gegen Beatrice Dolores

feinen (5rolI liege, jur £rau möchte ich fie nun

unb nimmermehr.

21 cf] t e s Z\ a p i t e l.

Bift bu, lieber Cef er, in beinern Ceben andj fdjon

an einfamen 2Tteeresgeftabe geftanben, roo fich bie

enblofe IPaffcrflache bes d^eanes oor beinern er*

ftaunten Blicfe ausbreitete? lUol^in bein fuchen*

bes 2luge f tdrj auch roenben mochte, uirgenbs auch

nur ein punft, ber bie unabfehbare XDeite unter-

brochen Ejätte. Hirgenbs ein Segel. Der 2lnblid

biefer IDafferro üfte beroegte bid], unb unroillrurltch

bemeifterten (id] beiner trübe (Sebanten. £in

Schweigen roie bes Cobes l^errfcbte überall, ein*

tönig ftrid] ber IDinb über bie £inöbe, unb fröftclnb

überliejgeft bu bid] einer melancholifchen Stimmung.

2luf bem Ded bes (D3eanbampfers (ßermanic

fajj lüilfrieb an einem falten Kooembertage unb

ftarrte auf bas 21Ieer hinaus. IPas nun? 2lb=

gefebjoffen lag hinter ihm bie erfte, roilbe Epoche

feines Cebens, vot ilnn breitete es fich aus roie

biefer fufteulofe ©3ean, roie eine troftlofe Ceere,
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wie ein Tcichtf. Die Schrecfensgefpenfte ber Angft

unb Der$tpeiflung waten aewid^en, unb eine un*

befcf] reibliebe (Sleichgültigfeit, bie in ber cSleid}*

förmigfeit ber Sjene einen barmonifdien lieber*

hall fanb, batte fich bes jungen ZHannes bemächtigt.

(Erübfelig tnarrten bie 21Taften wie in Klagetönen,

bie faltigen IPogcu brachen au ben Schiffsir>änbcn

mit ununterbrochener €införmtgfett. UTedianifdi

heobaditete IPilfrieb, roas oorging. (Er füllte fid7

öbe unb leer unb mar froh, roenu er nicht ange=

rebet mürbe. £r glich bem Sdn'ffbrüd^igcn, ber,

beut c£rtrinfen nahe, r>on einer mitleibigen Woge
auf eine Klippe ge)d]leubert mürbe, aber faum

beu fluten entronnen, matt unb entfreiftet hurfan!.

Was follte überhaupt aus Unit merben! £r war

ein Schiffbrüchiger, ber alles eingebüßt unb nur

bas naeFte Ceben gerettet batte; ber Hücfbttcf auf

bie Vergangenheit betäubte ihn, bie gulunft er*

fchien ibm epie ein roefenlofer Sd]atten.

£s wav IDilfrieb gleid^gültig, als ber letzte

Streifen ber Küfte oon Cornmall 3U einem bunfeht

pnnrte mürbe unb enbüch beut 23lide gans ent*

fdnvxmb. Was war Unn nun £nglanb, was bie

ganse Welt? Anfänglich uerfuchten bie paffagiere

ihren 2Ttitreifenben ins cScfpräd] 311 siehen, aber

er antwortete einfilbig, intereffelos; unb mie es

511 gehen pflegt, bie Tanten fingen nad^gerabe an,

nicht rnel Don bem jungen ZTIenfchen 511 halten,

ber nur irenig Unterhaltung uerfprach; bie Herren

machten fich über ibn luftig, weil er nid^t in bas

Hauch3immer tarn.

21m (Tage ber Abfahrt r>on (Queenstomn würbe
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bas Wettet toätmev, aber unruhig; unb IDtlfrieb

begann bie folgen ber Seefranffyeit 511 (puren. £s

erbeb ftcb ein IDinb, ber ^wav ben ftattlidxm

Dampfer roeber auf bimmelbobe IPellenberge nxb

in Ciefen be5 2lbgnmbes führte, aber ben 2lufent-

halt auf Deel' unmöglich machte. Von ben

f^unberten paffagieren ber erften Klaffe tonnten

nur wenige 511 ben ZITabl^etten erscheinen. <luch

IPilfricb lag traut' unb eienb 311 Bette uub mußte

fidi oft au bemfelben rrampfhaft fefthalten, um
nicht auf ben Beben feiner Kabine gefd^leubert 3U

werben! £nblid7 legte fid^ ber Sturm, ber Gimmel
ttnirbe Weiterer. IDunberlid] fahen bie in Odyr
unb pel^e oermummten (Seftalten aus, wie (Se-

fpenfter, bie aus ihren uuterirbifdum Böhlen ex*

\tanoen ftnb.

IDieber fa§ IDilfrieb an feinem Cieblingsplät^

d\en bei ber treppe, bie 511m gtpifchenbecFe bin--

unterführte. Wxeoex ftölmten bie Ufaften bes

T)ampffd;'iffes ibr eintöniges Klagelieb, unb troft*

los floffeit am l7ort3onte bie Dunftfcfysaben mit

beut (5rau ber IPafferwüftc in eine nuunter^

btod\ene 5läche 3ufammen.

„<£in Sdiid'falsgenoffe, ein Unglücklicher, wie

id] eu\)i/' liörte ber in (Seoanfen Derfnnfene neben

fid^ flüftern. IPilfrieb fd^aute auf, ein alter Ittann

^tano neben ibm. £s war eine Heine (Seftalt unb

hatte bas 2lusfehen eines aufterorbentlid) bobeu

Alters, benu feine fyaaxe waren fdmccnxuf} uub

feine <3üge eingefallen. 2Ttannigfad]e Ceiben

fd/ienen ein Dunfel auf fein 2lntlit3 gelegt 5U haben,

aber bas Cächeln eines Dollenbeten, ber mit ber
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tim. „IDunben frören niebt auf 511 bluten, mein

5reunb," begann ber ^Sreis, „Prüfungen (inb bas

Cos ber ZHenfcfyen."

Dertounbert flaute IDilfrieb auf ben v£Iir^

roürbigeu.

„Ihxdi bu," fulir btefer fort, „bift fein Kinb bes

(5lücfes. Das einige (Sind, bas id] auf £rben

fennen gelernt l]abe, tft, bem UnglücHid]en Croft

unb 5n^ben 511 bringen. Darf id] bir meine (8e^

fcf]tcr?te ersähen?"

„triebe," uüeberiiolte IPÜfrieb, aber in einem

fo fyofylen Zone, ba§ es bem 5^mben nicf|t em>

gelten fonnte.

,,3d] ftanb einft wie bu jefct," begann

ber (Sreis, „an einem tmmberbaren IDenbe^

punft meines Cebens. Die trügerifd]en Hoffnungen

rr>aren bal]ingeftattert, Oufcbmngen nahmen ifyre

Stelle ein, unb in einem furdjtbaren 2Xugenblide

hatte ftd) meine gan3e Pergangenbeit uor meiner

Seele aufgerollt. 21lit einem Blid'e überfal] id]

mein ganzes, urtfeliges 'Zun, r»ergeubete Calente,

alle SEorfyetten einer r>eripüfteten 3u3en^- £in*

fam ,taub id] im Cale ber Cremen, r>on allen vev*

laffen, benen id] cßutes getan, verraten von allen,

auf bie id] baute. 2T(eine Ceitfterne rcaren er!ofd]en.

Hilles ging fd]nell unb hoffnungslos 311 Crümmern.

Der letzte f)offnungsfcfyetn perfanf wie ein Strahl

im 2TIeeresfd]0§e
;

fonnenlos fd]ien binfort mein

pfab."

Das tinar wie aus ber Seele bes 3efmunterten

gefprodxm. „£tn gan3es Bilb meines Sd]icffales,"



139

backte er unb brühte beuvgt btc fjanb bes Gilten.

(£r tonnte noch ntcfyt fprecfycn.

„3cfy erfdn-af/' fufyr ber (Sreis fort, „isemt

id; mein eigenes CLun bei anderen 2Ttenfd)en roteber=

fanb. Id] lecbßte nad] Zltännern bor Cugenb unb

fudite mid] an ihrer iSöttlidjfett m crirxirmen.

£jei£ trachtete id] nunmehr, bei menfcfyücfyen £tn*

rid>tuugcn, ficfytbaren Kirchen, einen Vovvai von

(Lreftgrünben 511 fyäufen unb fetjrte r>on allen ent-

täufcfyt unb mit leerem fersen. 3d] verlieft bie

alte IPelt, um in ber neuen brüben 5nebe unb (Slücf

511 finbon. Wie ein 2tfhronom mit feinem Cele-

fiepe ben Bimmel näfyer rücft, um ben gefud^ten

leuditenben platteten 511 entbeefen, fo burdwanbert

unfere 5el]nfud]t iMmtuel unb £rbe unb raftet nid^t,

bis fie ben freunbltcf} läcfyelnben Ceitftern gefunben

bat."

„Hub habt 3^r biefen Stern entbeeft?" fragte

IDtlfrteb eriixartungsDoll. ,,2tud} tcb folgte un*

unberftefylid) biefem fjange, aber als id] bas Kleinob

fernhalten glaubte, u>ar es ein Boblgebilbe, bas

in meinen Rauben rote <5unber serrann."

„(Dft mollte id] mit Biob ausrufen: „IVrflud^t,

wev fid] auf 21tenfd]en unb 21Teufdiengebilbe Der*

läßt!" 3<^ prüfte alles, lief r>on einer (8emeinfd>aft

in bie anberc, befd)rx>ur unb fd^roor abtr>ed]felnb

ein (51aubensberenntnis nad\ bem anberen ab, um
bie lüabrbeit 511 finben; id] uübmete m\d\ ben

politifd]en Dingen unb proflamierte 5reil]eit unb

^leid^eit, ir>äl]renb ich felbft in eigenen Banben
lag unb mein Iicr 5 wie ein £isriutupen in ber Bruft

uxtr."
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IDieber rcmrbe bas ftattlicbe 5<*br5eug pon ben

fyöber unb böber gebenden IDeHen bin- unb ber-

gerporfen. jm Balbbunrel bes unteren Sdnffs-

raumes entftanb ein cSefd^rei; bie tn'Iflofen 2lus*

roanberer folterten unb lagen mit Kiften unb Haften

in buntein T)urcr>einanber. „Siebj meine armen

Ceibensgefäbrten/' jagte ber (Sreis, „teie piete ge*

brocriene fersen fabren bod] über bas 21 teer ! X}ord]

auf bas grä§Iid';e (5efcrjret jener Italiener, bie ihre

5duit>beiligen um XMIfe anrufen! lüesbalb gerieten

fie in biefe Hotrcenbigfeit, ibr Daterlanb oerlaffen

511 müffen, bas £anb, in bem ber Statthalter £fyrtftt

feine £}änbe fegnenb ausbreitet? „® alte Kultur*

tpelt, Hafftfd|es £anb 3talten/' ruft ein nambafter

(Setebrter, ber Henfeelanb bereifte, „ipo man ftets

gegen Betrug, Haub, Diebftabl, fogar 21Iorb auf

ber fyxt fein mxx%, unb n?o in manchen Ceilen jeber

perftoblen IDaffeu trägt. Was nü^t bir bein papft

!

Wie glücFIid] ift bagegen bas £anb ber alten

2Tienfd?enfreffer, bein Spiegelbilb auf ber anberen

Seite ber (Erbe!"

,,2lucf) idy bekannte mid^ einft 5111* päpftlidjen

Kirche," fiel IDilfrieb mit einem fdmier5Üdum

Cäcfyeln ein. „2lud| icb permeinte, u>ie man mir

angab, bas Beil nur in ber römtfcfyert Kirche 3U

finben."

„Der Untergang unferes planeten ift geroig/'

bemerkte in biefem 2lugenblide ein in pelstper?

permummter paffagier — ein Börfenfperulant aus

(Ebicago — auf bem (Dberbede. „Heulidi björten

alle 5ernfpred]apparate auf 511 funktionieren, unb

bie Cättgfett ber Sonne ift fo unregelmäßig, baß
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man bte baldige 2luflöfung erroarten mu§. Das

roäre ein fapttales (Sefdjäft, n>emt trir ben (Erb*

ball in anfere Derftcfyerungsgefellfdiaft aufnehmen

könnten."

„IDenn ber (Erbrreis jufammenbred^cnb ein*

flürjt, auf ben Unerfdjrocfenen roerben bie Crüm*

mer hteberfatten," fagte unten (ääjelnb ber (Breis,

„(ßott ift unfere guoerftdjt, (Sott ift ber fäjone

Cettftem, auf beti bte 21iagnetnabel unperrüd't seigt.

Der jnbegriff alles fittlid; £rbabeueu tft (Sott.

Hiebt bas Paterlanb maebt ben Patrioten, fonbern

ber ebelgefinnte 21Tauu bas Daterlanb ; niefjt bte

Kirch: mad\t uns 511 (Sottesrtnbern, inelmebr ber

rcoblroollenb Denfenbe ftd] felBft nnb anbere 311m

Tempel Oer (Bottfyeit."

XPäbrenb biefes (Sefprädjes batte fidj bte Had"!t

auf bas 2Tteer gefenft, unb suüfdyu serriffenen

IDolfen fcfjäute bier unb bort ein tröftenber Stern

binburd\ ,,<3licfe auf 511m Bimmel, mein 5*eunb,"

fprad^ ber ebritmrbige (Sreis. „2lnd: beine Seele

feil )'id; bem bimmlifdvn Cicbte nidjt ent^ieben,

gleicfyroie ber belle, lichte Krtftall dou ben Sennen*

ftrableu mit 05lan5 berflärt roirb unb ben 23e*

febauer mit feinen leuebtenbeu 5arben entoücft. Bete

(Sott an fn feinen Xaten, balte cSott in bir. CD,

t>a§ bod^ eiiT jeber 21(enfd^ ehtfttmmen wollte in

$as fcb;öne IDort eines ebelu ÜTannes, ber feine er-

babeuen £ebrfät$e burd^ bte fd^lid^te (Srö£e bes

eigenen £ebensiranbels betätigte: „Der beftirnte

Bimmel über mir unb bas moralifdje (Sefetj in

mir."

lettf rief ber bumpf ballenbe (Song bte Hetfen*
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ben 5um Speifefaale, unb tDUfrieb mußte ben

lieben Gilten auf fyeute verladen. IPilfrieb tjättc

wob} an ber Unterhaltung ber Cifchgefellfchaft teil^

nehmen formen, aber fte befd^ränfte fich auf ben

2lustaufcb banaler Hebensarten über bie r>orge=

festen Speifen, bie trot$ ihrer 2TCannigfalttgfett bie

ftrengfte Kritif über fich ergeben laffen mußten.

UHlfriebs eßebanren weilten bei bem (Greife, ber

unten im c5^ifdi enkede feine einfache Schiffsfoft

perseliren mod]te.

Iiis bie Hcifenbcn nach einer winbftillen Had>t

auf Ded tarnen, waren fte nicht wenig erftaunt, wie

fich bie Ssene brausen peränbert batte. Das 21Tcer

tjatte bisher eine graue 5<*rbe gehabt, hier ba*

gegen war bas iDaffer von einer grünen Färbung

unb 5iemlid) flar. (£tn meiner Hebel hatte fich

erhoben unb würbe biditer unb bichter. Der (55er*

manic nun* in jener eßegenb angelangt, wo bie r>on

norbifcher Hüfte h crf°mmcnbe eifige Strömung

an bie warmen IDaffer bes (Solfftromes prallt unb

fortwährenb feuchte Hebel erzeugt. Die 2lTaft=

fptfeen 3ahlreid]er ^ifd^erboote ragten aus ben

weißen Dunftmaffen empor; aber unbefümmert um
Schiffer unb Kabeljaus ber großen Heufunblanb-

bau! folgte ber majeftätifche Dampfer feinem Kurs.

Die 3ahlreid]en paffagiere wußten fich ber um*

fichtigen Sorge bes Kapitäns r>erfid)ert unb fanben

fich oibenbs 511 einer mufifalifchen Unterhaltung ein,

welche 3U (fünften bes 21Tatrofenafvls 311 Cioerpool

peranftaltet würbe. Dumpf brüllte bas Hebelhorn

in bie fd]anerlid^e ^tnfternis, brinnen im 2Ttufif^

faale .fptelte ber Spekulant aus ^Chicago bas Vio*
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kmcelf, ber Banfier aus Zlevo V[ovt blies bie ^lötc,

obgleich er feinen rechten Hnfafc barte, ein älteres

5räulein fangt auf bie erfdnitternb|te IDeife, tmb

bie gan3e (Sefellfduvft Befanb fich in ber beiterften

Stimmung.

„(Sottloh, baß id] baron bin," bacfjte IPilfrieb,

als er in bas matt erleuchtete groifcrienbecf bliefte,

ipo ber freunbliche 2llte bereits fetner barrte. „IDir

rcollen bas (Slücf 5ufammen baben, mein $reunb/'

begann biefer, „bamit ber Stachel bes (Sefchehenen

feine Sd]ärfe r>erliert. 2lls wit uns 3u(e^t fabjen,

fagte id], baß (Sott ber 3nbegriff alles €beln unb

^r^abenen, aller Sittlichfeit ift: UVißt bn, roas

bas beißt, uvblsntun unb mitsuteileu? Das ift

ber Ceucbitftern ber Seligreit, ber an beinern Gimmel

aufgeben fotl. (5leicb>roie bie fcbarfgefd-jliffene Cinfe

bas Sonnenlicht in einen Brennpunkte 3ufammen-

5ie^t, ber alles Brennbare in flammen fetjt, fo

läßt fid^ alles, roas roir im Cichtraume ergaben,

groß, ebel nennen, in biefem einzigen punfte 311*

fammenbrängen : €s ift ber Strahl von Rottes

höherem Cid^te felbft, ber auf bem Elitäre unferes

I^e^ens bas 5euer bes 21Tirleibes ent3Ünbet unb

5ur binunelboben Cofye anfacht.

Darum nennen roir ben Ha3arenen göttlich, K>eü

er bas Ceben unb bie U'oblfabrt bes ein3elnen

2Tienfcr>en heiligte, ben inneren XPert ber perfön=

tichfett fteigerte unb bie Derantroortlichfeit gegen=

über bem 2Ttitmenfchen aufs äußerfte fchärfte. Das
I^eil eines eiii3igen UlenfaVu ift ibm ir>ertr>oller,

als jebmtaufenb Quabratmeilen £anbes
f

bie ber

begeifterte Patriotismus bes geograpbifdien Pater*
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langes mit Canjen unb Speer eroberte. llnb ipürbe

3efus noieber fommen, feine Sveube ipürbe and]

größer fein über bie Heinfte Oebestat, bie tr>ir per*

üben, als über eine Cegion Konperttten, bie für

irgend eine Konfeffton genxmnen umrben. 2üle

biefe Dinge, poltttfcfye Umtriebe, bogmatifd^e gän^

fereien, lärmenbe Demonstrationen finb für bas

(Sottesreid] nur luftige Schimären am 2^anbe bes

gro§en IDeltfretslaufes.

Der prie,ter int treiben CB|orB|embe fann ben

sEgoismus ntcfyt ipegfingen; bas IPeifnpaffer per*

mag fein Unrecht u>ei§ 511 rpafdien, unb ..."

„Was tft bie Kird]e? Diefe 5^xge berpegte mid]

febjr in ben legten 3ab
t
ren," fagte XDtlfrteb, „unb

td] noar geneigt, alles 511 beipnnbern unb perefyren,

tpas id] in biefem 5i^e göttlidyr 2^einbeit, ipofür

id] bas papfttum l]ielt, börte unb fab. Deshalb

füllte id; mein Pjei;
3 jebesmal febr bekümmert,

wenn idi pernebmen mu§te, ba£ bie ITtacfyt biefer

Kirche in ben Cänbern, bie etnft ifyre Iiodjburg

geiwfen, ins lUanfen geriet."

,,Allein lieber 5reunb," lächelte ber 2Ute, „bei*

narje möchte id\ bas oft gebraud]te IPort an*

roenben: „Der Sdnparm ber (Dberfläd]lid]feit lauert

auf ben (ßaffen." Die gufunft aber tpirb nur

nod] biefe $vaae fenuen, bie bid^, mid], einen jeben

betrifft: Kannft bu in felbfterrungener £rfenntnis

frei unb fegensreid; lpirfen, bamit auefy bu ein

^örberer bes (Sottesreid^ auf €rben gereiften u>er*

beft? Das proteftantifd]e £5erpufttfein unferer Cage

beeft ftd) mcfjt merjr mit bemjenigen bes fedisebuten

3ab
t
rbunberts; gottlob, ba§ bas nief^t mefyr nötig
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unb nidn mebr mögltcb ift! IPenn bu bas uxibrbaft

^cttHcrje erfennen lemft unb tu bir felber a>et§t,

fo baft bu (Sott, 3cfum unb a^e5 Beüige, nenne

05 bie Kirdv, bir erobert, felbft wenn alle Dome
in (Trümmer ftürjen unb bie Ktöfter in Ceify*

biblietbeten umgeroanbelt roerben; ja, fogar, menn

Unoerftanb bie Sittlid; feit unb Hädjftenttebe als

Cug unb CCrug be5eidmet. (Eine €rfReinting aus

bem Alltagsleben mag bir als 3I^l
i
tra^on ^ e5>

jagten bienen. X>er arme bußfertige ber römifcfyen

Kirdfe arbeitet fid] burd^ alle fdnrere Stunben,

um,, roas er gute IPerfe nennt, ansubäufen, unb

quält fid] in beftänbiger Surd^t ivr bem £obe;

aber fiebe ba, unvermutet n>irft er Ablaß unb

5egfeuer über 23orb unb nennt fid; Protestant,

©ber, ber i'treug bibelglänbige befud;t regelmäßig

feine Kird;e unb glübt r>or Begeiferung, wenn
ber gefälbte prebiger r>om Kleinob ber göttlichen

(Snabe rebet. Docfy, ber ertbobore IVrfünbiger

bes £r>angeliums roirb plöt$lid] „freifinnig" ober

taufebt fogar bie bodnvfe Koforbe gegen bas

paftorale Beffcben ein. Der So^ialbemofrat be^

monftriert auf lärmig: VOei\e feine (Sruubfätje, aber

es erbeben fiel; iuuerbalb biefer lebre 21teinungS'

perfebiebenbeiten, benn felbft ber grnnbfä^lid*;e So-

zialismus bat feine bogmatifdxm gänfereien, feine

(Drtboboren unb 5reifinnigen, feine Dantoniften

unb (Lbermiborianer, Abtrünnigen unb Ke^er, feine

Konsilien unb Synoben, bie feine pfingfroerfamtm

Inngen finb, roo fie einmütig beieiuanber fifeen.

W o ift nun ber Anfer, ber eroig bält, ber (Brunb,

ber n i d; t roeidjt? IV o finb fie, bereit Augen*
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merf weniger auf bie 2trd)tteftur bes Baues, als

auf bas IDobmlidje bes fjaufes, bas fie aufbaueu

wollen, geriditet ift? Du bift es, bu unb tdj; bor

(Srunb, bor nicht weicht, btft bu felbft, wenn (5ott

i n beinern 1701*5011 moBmt."

Diefe fraftüollen IDorto bes (Sreifes fdiienen

ben jungen 21Tann wie auf3urichten. £twas tote

Croft, £ntfcf}Iuf$, neue Kraft, trat an bie Stelle

bor ftumpfen (Bleichgültigfeit. 2lber bor erfahrene

2IIte fuhr in bewegtem Clouo eines faft väterlichen

Bates fort: „Dein £jer3 form inmitten bor Auf-

regung bor IPelt ftille werben. Ift es aber traurig,

oann fcheint braugen bie Sonne umfonft. £rägft

bu <5ott in bir, fo rann bein {701*5 inmitten eines

fteinid'ten Arabiens 511111 blü^enben (£ben werben,

in welchen Knofpe an Knofpe, unb Blume an

Blume fich reitet."

„3ch fühle bie IPahrbeit biefer Worte," ver*

fefete IDilfrieb eifrig, „beim gerabe 5iir Seit meiner

troftlofeften Der5weiflung burfte id] mich Dieler

Ciebe erfreuen, als id] es am wenigften erwartete."

,,ln biefen £agen mu§te ich oft an ben 2lus-

fprud] bos pl)ilofopbou Herbert Spencer beuten/'

nahm bor (5reis unobor auf: „bie ^rei^ett bos

ZHenfchen hängt wefentlich Don bem (EBfarafter ab

unb erft in 3weiter Cinie oon feinem IDtjfen." Diefe

Diagnofe ift ausgezeichnet. 2lber was anbers logt

ben Keim biefes fittlidien Strehens in unfer I7er5,

als bor Aufblid 511 bem Dollfommften aller VCien*

fd]en, 511 jenem gelben aller Cugenb, bos (£belmutes

unb bor Selbftlofigfeit, ben wir ben (5ottgefanbten

nennen! Kritif bes pbilofopbon, DogmatiF bos
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auf Erfolg Dörflichen, Sittlichst unb Wohlwollen

in uns 511 erroecfen, als fich 2nünd]t)aufen an feinem

eigenen Schöpfe auf bem Sumpfe ober ber Sdmei*

ber an feinem Hocffd]o§e in bie Cuft ergeben fonnte.

Die Dollfbmmenheit unferer Caten ift einstg unb

allein bas Ergebnis unferer 3nmgfeit, in ber wiv

(Sott flauen/'

Allmählich fielen bie Hebel r>on ben klugen

bes Dertrnrrten. £s wav nod] bunfle Hacbt in

ihm,, aber es sollte bod] truc ein Sd^immer bes

Zllorgenrotes in ihm aufgeben. „3™ tiefen 5d]ad]te

fielet man am gellen dage bie Sterne. Sie ftefyen

ja immer am Gimmel, aber bas übertx^ältigenbe

Cicfit ber 21Tittagsfonne nimmt für unfere klugen

ihren (ßlan^. 2lber für ben, ber niebergerx)orfen

liegt, fcheinen fic. 3ft es benn malir, ba§ erft bie

Pilgerfahrt burd;< bas dal ber Cremen uns ber

roa^ren £rfenntnis näher führt ? (Bettnß!"

(gb?rfurditst)oll fchaute lüilfrieb auf ben ZITann,

ber fo troftreid]e IPorte fprach-

,,X)as tft vielleicht bas letzte 21tal, ba% wiv uns

auf biefer £rbe begegnen," fagte ber (5reis mit

feierlicher Stimme. „Empfange ben Segen eines

2TTannes, beffen irbifche Caufbabn balb Dollenbet

tft/' £in Cäd^eln bes u>or|lrx)ollenben Alters trat

auf feine £ivven, himmtifebes £id}t r»erflärte fein

2lntlit): „triebe fei mit bir," flüfterte ber &(c*

rrmrbige, „td^ manbelte in ber Stabt, bie ftch bie

Staot ber Bruberliebe nannte."

Cängft blatte ber (5ermanic bie (Sea?äffer ber

rceufunblanbbanf burcbfegelt unb fetzte ruhig feinen
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£auf gegen bas amerifanifche ^efttanb fort.

Hafch trat eine auffallenbe Deränberung bes

IDetters ein, benn bie 21ulbe bor Temperatur tjatte

plö^lich gemaltig abgenommen, unb alle Streichen

beuteten auf bte furchtbare Kälte, bte in ben atlam

tifchen Staaten von Borbamerifa herrfchen mochte.

Der gan^e Dampfer überwog fid] mit Bauhfroft

unb bot einen toahrhaft feenhaften Anblicf mit

feinen 2lülliouen t>on (§isfnftallen, bie fid] gleid]

glitjernben Diamanten au bie Täfelung ber rüer

2Ttaftbäume unb an bie Sd^lote anfefeten.

£s uxxr einer ber ralteften IDinter, ber bie CDfh

rufte ber Unionsftaaten je fyeimgefucfyt I]atte. 3m
Staate 21Taine fanf bas Thermometer anfangs De==

5ember auf uiersig c5rab Kälte; ber norböftlich von

Heu? l]orf fid] erftreefenbe Cortg 3slanbfunb fror

in feiner ganzen Breite 511 einem fompaften £is=

felbe 511, unb Rimberte t>on Sd]iffen maren ein-

gefroren, ^Hauche ^äufer u?aren nicht roarm 511

Kriegen, unb tf5as unb Kohle hielten nicht mehr

aus. (5efährlid]e Blis^arbs ipüteten im IDeften;

es fchien, als ob eine neue vEisseit bas £anb auf

eroig I7 etnxflid^ oix ax>Ile. Die nörblichen IPinbe

brachten bis nach ZTte^ifo eine empfinbliche Kühle;

ja, einmal hatte es bichte Schneeflocken bis in bte

CDrangenhaine r>on Sloriba geroorfen. Alligatoren

unb pelitane fchämten fid] itites Dafeins unb

hatten fid] fo tief ocrfrochen, ba£ fie auf 3alire

nid]t 3um Porfchein fommen würben.

Alle biefe für bie paffagiere überrafd^enben ~3z*

rid]te oerbanfte man beut Cotfen, ber bie 5ühruna

bes Schiffes burch bie Küftengetx>äffer übernahm.
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3m Hcmdfttmmer faßen mehrere Herren unb be=

fpracfyen bie Heuigfeiten. £in Pfarrer ber

(£pisfbpalfir<f
(
e 511 Ztett> tjorf, bor gerne tu ber

Stabt ^ertfo ein et>angelifcfyes Bistum eingerichtet

hätte, [ab in bor im Süben berrfdvnben Kälte einen

5inger$eig bor Dorfeimng unb glaubte, baß eine

Beibe oon Blissarbs bie Ceute 5U nüchternen 2tn*

fdjauungen bringen würbe. Der Spefulant aus

Chicago, uxlober in Kalifornien große pflaumt*

gen befaß, beflagte laut bas £05 ber 2trmen in

biefer Kälte, bie bie ganse (Drangenernte in 5foriba

oerniebtet batto; babei rechnete er insgeheim ben

(5en>inn aus, ben ihm ber Xxmbel mit [einen falt^

fornifcfyen (Drangen t>erfpracfy. £tn älterer Berr

blatte ber (ßefellfcfyaft im Damenfalon fein neues

projeft erläutert unb bie 21I5glid^ett nad^geu>iefen,

ben (Solfftrom als XX>armu?afferbet5ung quer buref)

bie linicmsftaaten 511 leiten; ba überreichte ihm

feine (5emablin ein Salolöffeldxm mit ber Bitte,

er möge gleich mit bem 2lusfdjaufeln bes Kanales

beginnen.

,,£s ift alles fo einfach unb einleucbtenb/' rief

ber Borr in gereiftem Ctone, „ba§ es ein Kinb

ju Derfteben r>ermag ! IDiffen Sie benn nid^t, baß

ber erfte riapolcon bie Celegx*apbie nodj als eine

rerrneftheit 5urücfgeroiefen hat; benfen Sie an

Sulton, ber nur nad^ Dielen 21Tühen vom Kongreß

bas patent 5m* Dampffdnffabrt erhielt. 3™ bri*

txfdjen HXufeum 511 Conbon liegt nod^ eine Hummer
bes Hetzblattes pund^ tx>r, in rrcldyr ein Dampfer
abgebilbet ift, ber fed^ehn Sdnffe Kohle 3U feinem

Bebarfe mit fid] fcfyleppt. UTit biefem Bilbe feilte

meyer, 2In ben EDaflecn bes Hiagam. 29
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ber Perfuch, ben (Dseau mit einem Dampfboote

511 burchaueren, als läd^erttc^ ins Heid] ber 5<*bel

Derrotefen merben. Itnb roas fagen Sie feilte 3U

biefer Sache, meine Herren unb Damen?! IDarum

foüte atfo mein projeft mit bem (Bolf'ftrome nicht

bennoch ausführbar fein ?"

211)0 bas tft bas £aub IPafhtngtons, backte WiU
frieb, als er, r>or 5*oft fdn'ittclnb unb bis auf bas

21tarf burd|!ältet, auf bem Ded ftanb unb im

IPeften ben fanbigen Streifen bes Porlanbes Sanby

l}o©f flaute.

2llfo bas tft bas £anb ber gerühmten §tz\*

beit, überlegte er, als ein Beglettfchiff an ber Seite

bes großen Dampfers anlegte, ein Sdjroarrn r»on

Zollbeamten rote ^arpyeu aufs Sdn'ff ftürste unb

einen jeben paffagier einem Kreuzverhör unter*

50g, beffen Schärfe ber mittelalterlichen 3rtqutfitton

alle (EBjrc gemacht hätte.

Das Canben in Xlcw l]orf ift für ben 2lnfomm=

ling ein roelthtftortfcher 2Xugenblid, roenn aud] nicht

me^r bas gellenbe Kriegsgefd>rei ber peqnobs am
Ufer erfd?allt.

„ZTtieten Sie feine Drofdjfe, jvitft müffen Sie

einen preis bafür besaiten, ber einem flehten Per*

mögen gleichkommt/' rief ein 2lmerifaner unferem

IPilfrieb 5U, als biefer ben geräumigen I>ol3fdmppcn

betrat. Die Zollbeamten riffen Koffer unb

Scbad^tcUx ber eingenommenen auf, unb tappten

mit ibren rjänben unter Cafd^entüdiern unb fei-

benen Kleibern.

Dor ben erftaunten Blid'en IPilfrtebs lagen bie

rot= unb braunfarbenen £>äufermaffen Xlcw X)orrs;
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linfs in bie eifige 2Itmofpliäre. Die I5alle ent=

leerte ftdi allmäfylid] ifyres 3nb)aites; Heine unb

cjroge Kiften tagen auf ben IPagen ber Spebiteurs,

unb auf bem Canbungsplat^e nmrbe es teer unb

ftitt. Die Schritte ber batxmetlenben Paffagiere

perljattten in ben Strafen, aber vergebens fucfyte

IPilfrieb nadi bem efyrtpürbigen (Steife, ben er

tiebgerocnnen. Wo mar berfelbe geblieben? l^atte

IPilfrieb nur geträumt, u>ar ein £>eiliger bes

Rimmels gekommen, um ibm mit neuer Kraft bes

Beiftaubes für feine Pilgerfahrt aussurüften?

Tt e u n t e s Kapitel.

Da mar XPilfrieb nun allein in ber großen,

weiten Stabt, hatte feinen ZTtenfcr/en, mit bem er

feine (Sebanfen teilen modite. Die bitteren £r^

fahrungen ber testen gett blatten ihn Dorftchüg

gemacht. £r gebadete ber Ermahnungen feines

5reunbes 21Torit5, auch bie marnenben 2lbfd]iebs*

roorte bes 2lmr>altes Smart erhielten im fremben

Canbe boppeltes (Semicht. €r füllte ftch einfam

inmitten bes ZITenfcrjenfdiroarmes, ausgefcbloffen

von altem, u>as bas Ceben angenehm mad]en

fonnte. Die ZTTenfchen, bie ibm umgaben, er=

fd]ienen wie t^objlc Figuren, mit benen er feine

29*
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ffloxte bes Dertrcmens anstanden mochte. IDieber

trollte Um eine namenlofe Vetycoeifitmg über*

nehmen, unb fein Dafein erfebnen ilnn in bunfleren

färben als jemals 3ur>or.

21b er IPilfrieb ftanb tu nod\ 3U jungen 3ab?ren,

als baß ibm bas (Sefüb>l feiner Derlaffenfyeit über-

wältigen fonnte. Die eigenartige, neue S^ene t>er*

fehlte bod] nidjt, ihren (Etnbrucf auf ihm 511 machen.

Dorerft galt es auefy, für eine paffenbe llnterfunft

5U forgen, nnb bas rüttelte ihn aus feiner Scbjroer*

mut auf. IDüfrteb hatte balb gefunben, was er

fiutte. v£r brauchte nur aus ben fünfunbneunsig

penfionen, bie in ber Rettung Koft unb Cogis an*

boten, bie paffenbfte beraus3ufud]en. 2lber bie

gemifdjte (Sefellfdjaft bes Kaufes, bas er enväblt

batte, gefiel it>m nid\t, bie ,,fünfunb3u>an3ig Stüd",

bie bei Ofdje fa&en, besagten ilnn feinesroegs;

unb IPilfrieb tt>ar glüct'lid^ enblid} im oberen Stabt*

teile einen IDobmort bei einer fyod] betagten Witwe

511 finben.

Dollrommen fyvv ber engltfcfyen Spvacbe, fonnte

fid] IDilfrieb balb bie näfelnbe 2lusfprad>e, bie

fogar ben gebilbeten Amerikaner r>on feinem eng*

lifdjen Detter unterfdjetbet, angeroöfynen unb platt*

form ftatt Programm, pfyila ftatt ph>ilabelpb>ia 511

fagen. 2lud} reinigte er morgens eigenl^änbig feine

5uftbefleibung, ba fein Hläbcfyen in Aufteilung in

Amerifa fid] herbeiläßt, einem fremben 2Ttenfd^en

bie Sdnifye 3U putzen.

IPeniger leidjt fiel es IDilfrieb, paffenbe 23e*

fdxiftigung 31t finben. Denn bas rcar IPilfrieb

flar geworben, ba§ man arbeiten muß; unb bie
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tagtaglidy Untätigkeit trmrbe ibm mein* unb mein*

juipiber. t£r fab ein, ba£ fid] ben traurigen Be^

trachtungen bingeben, nichts anberes bief}, als

felbft nochmaliges Derberben lyraufbef :btr>ören.

Die legten Hfonate coaren nicht fpurlos an ibm

vorbeigegangen. Die mannigfachen tDorte ber

ebeln HTänner, roeldy IPilfrieb fo oft gebanfen

tos angehört hatte, fielen ibm roieber ein unb ge*

mannen für ibn eine neue, beleud^tenbe Bebeutung.

£r fajjte ben feften (Entfchlufj, bie büfteren (Se*

bauten, bie ibn noch überwältigen nx>IIten, 511 Der*

Bannen unb ficrj fein Brot burch ebrlidy Arbeit

5U perbienen.

So feben mir ibn benn jeben £ag sunt (ßebäube

bes IXew Vovf r>eralb eilen, um in ber Leitung

nach einer t>afanten Stelle 5U fpähen. 2lber alle

Oren toaren Derfchtoffen, bei benen er anflopfte;

unb roenn man ibn auf fpäter Dertroftete, fo lautete

bie 2lntnx>rt auch fte*5 r>erneinenb. Snblich glüefte

es IDilfrieb, in einem großen Banfgefdjäft ber nu

teren Stabt Arbeit m finben. 3nfolge firfranfung

bes sroeiten Buchhalters war eine Stelle frei ge=

roorben, bie IPilfrteb r>erfucbsroeife antreten burfte.

2mfänglid;> mollte bie falte, beinahe abftoßenbe Be^

banblung unferen ^reunb faft oerle^en, bie ibm

r>on feinen Kollegen im (Befchäfte roiberfuhr. c£rft

als ber Bog, rcie man ben Chef bes Banfes nannte,

an IDitfriebs fchöner fjanbfchrift unb feiner ge*

miffenhaften Arbeit (gefallen fanb, richtete man
bin unb u>ieber ein freunbliches IDort an ben

jungen 21Iann.

(Eines Cages machte ber Bud^balter tDilfrieb



auf einen 5*emben aufmerffam, ber ins gimmer
getreten mar, um ben fjerrn bes Kaufes 3U fpred]en.

£s mar ein breitfdniltertger 2TCann von geirörm*

tiefem ^lusfefyen.

„IDiffen Sie tr>er btefer fellow Burfdje

tft?"

„Hein/' meinte iPilfrieb, „mafyrfcfyemlicf} ber

Befttjer einer Cofmfutfeieret ober ein pferber>er*

mieter/'

„^alfd] geraten," lad]te ber Bildhafter, „ber

2TIann ba tft ein £ifeubalmfonig, ber größte £igen=

tum er von 2ftrien unb IDertpapieren, ein t>iel*

fyunb ertfad]er Millionär/' fjiebei entfaltete ber

Bildhafter ein IDitjblatt unb erfTärte IPilfrieb bas

farbige Oelblatt besfelben. ,,-^ier biefes (Sebänbe

red}ts," fagte er, „ftelft bas dooperinftitute r»or,

jene ipohjtätige 2luftaft, u>eld]e ber eble 2Tlenfdien=

freunb peter Cooper erbauen ließ. Hatlofe, £?ilfs-

bebnrftige unb £Ienbe perlaffen bas fjaus getrauet

unb neu ausgerüftet für ben Kampf ums Däfern.

X^ier jur Cinfen ftefyt ein fyerrlid]er pataft; ein

magres ^ecnfdjtoß mit allem, mas nur ber feinfte

ZTTobemenfd] fidi ttnvnfdien mag. 2lber einfant liegt

ber palaft in bem pornefymen Stadtteile, bie Por*

übergefyenben werfen nur fdjeue Blicfe auf ben*

felben; unb auf bem Dache fteBjt ein pfau, bas

Sinnbilb bes ^igenbünfels unb ber rjoffal^rt, unb

entfaltet feinen pracfytpollen 5d}nxuf. Unter bem

Beft^er bes fürftlid] ausgeftatteten Scfyoffes ift

natürlid] jener (Selbinenfd^ gemeint, ben Sie fo=

eben im Por^inuner gefel]en traben/'

Die gett bes 3al]resfd^uffes nab/te heran. Die
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Kälte roar fo heftig geroorben, baß alle möglichen

IVrfebrungen bagegen getroffen rourben. £ine

büfterere IDeibnadjt blatte IPilfrieb nod\ nie gefeiert.

Seine alte Bausuürtin lag unpäßlich 3U Bette, nnb

im Banfe roar alles ftill nnb oerlaffen. 2lm £brt)V

tag bätte er irobl in eine Kircfye gelten mögen, aber

bie Wahl fiel ibm fdnoer, er tonnte Ufr nifrt ent*

fcfyüeßen. -v5elangirvilt, mit einem Berken roll

Bitterkeit, legte er fxcfi fdvn um fed>s Ubr abenbs

511 Bette nnb erroaebte erft, als es roieber beller

£ag roar. £nblid; ging anfr ber 5ioeite ^cier*

tag vorüber, nnb iüilfrieb roar frob, roieber nad)

bem (5efd>rfte fabren 511 fönnen.

2lls IDüfrieb eines 2lbenbs nafr Banfe 5urüd'=

febrte, fübrte ibn ber IDeg burd^ einen befdmeiten

Square. 5s roar fcfyönes iDintertx>etter. 2luf

Bäumen nnb Elften lag eine teidjte Sdmeefducbt,

benn bie iPinb fülle geftattete, ba§ jebes <§roeig^

lein baoon eingebüllt rourbe. X>a erfd^allte ptöt^

lid] ein jammeroolles (Bebeul roie von einem ge=

quälten Itlenfcrjen berrübrenb, burd-; bie näcfytücfye

Stille. Unbewaffnet, wie er roar, eilte XPilfrieb

in ber Hid^tung, aus roelcber bas (Sefcbrei ber=

rübrte, unb faB|, roie ein baumlanger poli5ift mit

feinem bleiernen Knüttel erbarmungslos auf einen

ärrnlidi ausfetfenben 2TCenfd]en losfcbjug, ber ber

Derbreebens fdmlbig erfunben wav, aus Kälte ober

2Hübigfeit in einem parfe ber Staot View !}orf ge^

fd^lafen 511 baben. Einigen Ceuten, bie ebenfalls

herbeigeeilt roaren, feblte ber 21Tut eiii5iifdu*etten,

unb fie blieben müßige (5^fc^auer r
a ^ 5 ®w rcuß*

banbelte Bebauernsroerte oon feinem peiniger
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nad] ber näcfyften poliseiftation gefcfyleppt rcmrbe.

Denn es gehört fefyr r>iel ba^u, einem blau uni-

formierten Büttel ber (5ered)tig?eit im freien Zlew

t}orf bie unverblümte lDal]rr?eit 511 fagen.

(Slüb enb vor £ntrüftung berichtete IDilfrieb bas

(Sefcfyefyene feiner Hausfrau.

„Derartige Dorfommniffe roürben in unferem

Canbe gans unmöglich fein«! lüefye bem Scbmt^

manne, ber einem 3nfyaftierten aud] nur ben

leifeften Sdilag verfemte! £in Sturm bes Um
willens entfeffeite )id] über bas ganje Heid], unb

bie 5o3ialbemofraten mürben in neunzig proteft^

t>erfammlungen gegen bie Tyrannei bes fyerrfd^en-

ben Svftems setern! Wie ift eine folcbje 5d]eu§^

lid]feit im Canbe ber ^reifyeit nur möglid]?!"

„5reir;eit!" fpottete ber Bruber ber l^ausfrau,

fyvt Compfins, ber auf einige <geit 511m Befucfie

angelangt rpar, „es ift mandjes faul im Staate

Dänemarf. IDie blamierte icfy mid] einft in paris,

als id] beim Banfette bes d5eograr>l]ifd)en Kon=

greffes Dom freien 2lmerifa rebete, unb einer ber

Herren feinern Hadibar juflüfterte: „Diefer ^meri^

faner tr>ei§ roofyl nid)ts von „(Dnfel Coms fjütte"."

„ZTceitt Cteber," unterbrad] ibm bie alte 5rau,

„erinnere mid? nid^t an jene fd^euftlidien S3enen.

Hod] fetje id^, wie in unferer gottfeligen Stabt bie

Heger migfyanbelt mürben, wie auf Ballons <§u=

fdiauer in bie fjänbe flatfd]ten, wenn bas

Sd]m.er3ensgel)eul ber (Sequälten ertönte. (Sefyen

Sie näcrjften Sonntag in bie prunfpollen Kircr/en

ber Umgebung, ba fönnen Sie biefelben anbäcr|=
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tigert Damen fcfyauen, welche einft ifjre Sflarünnert

hielten unb fie als Sklavinnen belianbelten."

„2lUerbmgs," ergänste £}err Compfms mit

Bjormpollem CCone, „bas gottgefällige 3nftttut ber

Sflauerei unb Bifcfyof polf Ratten plat} neben*

einanbcr, nxibrenb l]eute ber beilige Carmnany

feine fjänbe fegnenb über nnfere Kircbenftabt aus^

breitet."

„lüas ift benn eigentlid^ biefe Camrnany l}all?"

fragte IPilfrieb gekannt.

,,2*11111, uxrs Sie beute aben'ö im Square faben,

ift ein £tücf Cammany. CLammany bebeutet Kor*

ruption, Hepotismus, 2lusbeuterei unb Dergenxxl*

tigung ber ZtTtnorität burd> bie rjerrfdxmbe partei.

Cammany Hing ift ber polttifcfye Klub einflußreicher

Ceute, r>ornernnlid^ Irlanber, bie ftcf) burd^ 23e*

ftedmng unb Cerrorismus aller öffentlicher Smter

511 bewältigen mußten unb leiber heute au ber

Spi^e ber StabtDern^altung freien. Die ganse

Stufenleiter vom £amvenan$ixnt>ev bis 311m 23o§

nimmt ihren Anteil an ber Korruption, llufere

Kird^en fteefen Sonntags voll 2lnbäd]tiger ; bie

Hollaben ber Sd^enf'bubeu bleiben herunter ge*

laffen, aber bie Hintertüren fterjen für bie Sedier

offen Der pfiffige Sdjenfunrt fennt feine 'Bc-

forgnis vov Überrumpelung burd] bie poÜ3ei, fo

lange er bem Kuüttelbenxrffneten feine Dollars

entriditet. Die) er £rn*bat*e entrid^tet feinerfeits

ehrxrs von biefen unb anberen Hebeneinnalimett

an feinen Dorgefe^ten, wogegen biefer feinen

(Sünftltng biefür im kirnte behält. IPirte, gedjer,

polijiften unb Konforten geben natürlich ibre
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IPablen, ber aanse Derroerflicfye Apparat arbeitet

mit allen 21Iitteln ber Beftecfyung nnb £infd)üdi-

terung nnb bie Korruption nimmt immer groß*

artigere 2lusbelmung an. £s ift eben billiger,

einem 2luffeF>er eine Banknote in bie f>anb 311

brüden, als bie Dorfdriften bes (5efefces befolgen

311 muffen, llnb ber 2luffefyer, ber nie Sonntags

in ber Kirche fefylt unb oor ber IDelt ben Patrioten

fpielt, nu^t auf biefe IDetfe bie (ßefefee ab, baß fie

tot finb unb memanbem me^r etroas niv^en. cSenius

bes großen IDaflu'rtgton unb ber (Serecfytigfeit, Der-

büir bein ^aupt!"

„21b er," warf IDilfrieb erfcfyüttert ein, „erfyob

fid] benn feine mutige Stimme gegen fold]en Itn*

fug, feilte benn bas 3od) fo fd^rcer ab3ufd]ütteln

fein?"

„2lllerbings gelang es ber Bürgerfdiaft md|t*

benn einmal, bie I^errfd^aft bes CammauYringes

burd] unparteiifdie IDal^len 3U brechen," entgegnete

fjerr Compfins. „Hainentlid] bem energifdien

Auftreten eines einfädln prebigers — IDilfrieb

formte ben Hamen nid]t Derftefyen — ift biefer,

leiber nur porübergefyenbe Erfolg 3U3ufd]reiben.

£s mar ein erfdmtternbes Bilb biefer mobernen

Sd;'recfensfyerrfd>aft, welches er r>or nnferen klugen

entrollte. XDem feine ,"tarfen Herren 3U eigen

rparert, ber mußte feinen Blicf bavon ablaffen.

Ceiber gelang es ben 2lnr)ängern bes CammanY*
ringes bennod] allmäfylid], uneber 311 Einfluß 3a

gelangen, fo baß bie Stabt Herr» l)orf abermals

hilflos irn Banne besfelbcn liegt. X>arum fönnen
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folcfye Svenen, mie Sie fic beute ctbenb mttange*

fefyen, ungeftraft bjngefyen, beim u>as mürbe es

frommen, gegen PoÜ3ei unb Beamte eines Syftemes

aufzutreten als Kläger, wo 2lngeflagte, Hierher unb

(Sendet unter einer Decfe fpielen? IVian munfelt

fogar, baß beugen, metcfye in einem Strafpro3eß

gegen Beamte naef] Hero l)orf berufen würben,

unter irgenb nichtigen Dorwänben pert>aftet rour*

ben unb fo lange eingefteeft blieben, bis bas (BanteU

fpiel einer Sdjeinunterfudnmg 311 £nbe war. Unfer

£anb foll frei fein? Creue 3ur Korruption wäre

eine beffere Beseidmung. Überalt im Alltagsleben

ftößt man l]ter5ulanbe faft jebe Stuube auf iln*

irmrbiges."

Diefe Ausführungen bes alten fjerrn Compfins

lenrten bie (Sebanfen XDilfriebs auf ein irmt neues

tSebiet. Por fahren I^atte ber rabirale Sdmllefyrer

im Heformr>erein 311 Blauenftem bas fdione Amerika

als ben Häl^rboben ber %t$\h{<nt fo bjnreißenb ge*

fdiilbert, baß es nid]t tnel fehlte, baß alles, u>as

md]t naefy Salem, IPeftauftralien gewanbert war,

nad] ben fonnenbeftrabjten (Sefilben Arneriras ah*

reifen wollte. Aber fcfyon bie erften 21Ionate in

Amerika ließen IDÜfrieb einfeuert, baß ber rabirale

Sduillefyrer gewaltig übertrieben blatte, Xüilfrieb

füllte \id\ üon beut Wahne geseilt, baß ^eifyeit

unb <5Iüd' auf biefem ober jenem Streifen Canbes

allein 3U \inocn finb. „Befreie bid) felbft," fyarte

ibjn einft (Dnfei (Erneft ^ugerufen, „wo bu aud]

watiodn mögeft. Befreie bid] felbft aus ber Brüber=

fdiaft ber Sduirfen unb ber ^iglinge, oann fyaft bu

in biefer böd^ft rned^rifd] gefinnten Weit }db,on
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einen freien 2Tfann gemacht, ja, einen gelben, wenn
bu nur trüllft! Hur fo wirb bie Welt oollftänbig

ober roenigftens beinahe mit gelben erfüllt fein,

tr>enn bu unb td], wir arme $voei, es geworben

finb."

„£Die bringen Sie beim bie Sonntage 511?"

fragte plö^lid) IDilfrieb, als bas (ßlocfenfpiel eines

Kirchturms 511m 2lbenbgottesbienfte einlub.

„pal}," lachte fjerr Compfins, „für Unter*

Haltung ift geforgt. ÜVnn Sie an ber Klofter*

romantif (Befallen ftnben, fo [parieren Sie nad]

ber Cafavettert)enue ober fahren mal nad] Baltt*

more. TXiavylanb , ber l^ocbburg bes 3efuitismus.

(Segen (Entrichtung von fünf5ig Cents tonnen Sie

fid] in ber römifcfyen Katbjebrale einen Sperrfift

fid]ern unb sufcfyauen, tote fid] ber (Ersbifdpf mit

ntnfiralifdier Begleitung r>or bem 2ütare perneigt.

Sollen aber 3hre Cadnnusfeln frampffyaft gerei3t

werben, fo gelten Sie nad] BrooHyn 311m Calmabge,

6er bie Pofaune bes (5erid)ts in persona blcift unb

ben (Ertöfer in bie Hebaftion feiner Leitung auf-

nimmt. Caffen Sie aber unter allen Umftänben

3hre Ufyv 311 fjaufe, beim es fdileidjen fiefy oft in

bie (SottesI]äufer 3rcbi£>ibuen ein, bereu Public? ben

£inbrud eines frommen Betruges mad}t."

So teufte benn IDilfrieb am näcrjften Sonntage

mit einem fjerjen r>oIl «gwtefpalt feine Schritte $u

ber neuen fatfy>Itfd|en Kirche, jenem IDunberbau

in ber fünften 2toenue, welcher mit Becfyt ben

2lnfprud] ergeben barf, bie fd^önfte Katfyebrale ber

neuen IPelt 511 fein. Xlod} einmal wollte IDilfrieb

prüfen; er hatte fid? gelobt, fernerhin ftets mit
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legung 511 bandeln.

J11 einem guftanbe anbäd^ttger 2\egung betrat

er bas geleibte (Sebäube, unb trneber übte bas

3nnere benfelben geheimnisuollen vEinbrucf aus,

toie es einft bie 5t. IgnatuisFirdv 511 Conbon tat.

2tber ber Clnblicf, ber fiefy beut vEhitretenben beim

Bauptportalc bot, erhöhte feine geweihte Stirn*

mung nicht. (Befchäfttg überreichte ein 21Icmn, ber

por einem Hebten, mit (8elbmün3en aller 2lrt be*

beeftcu Ofche faß, ben Süntretenben gegen 23c*

5al]lnng farbige 2Har!en, nxlcbe bie ^Inbäd^tigen

5ur Benutzung ber Sit^plät^e im Sdnff ber Kirdie

berechtigten. mißmutig perlietj IPilfrieb ben (tollen

Cempel, ber jur Anbetung beffen einiub, roelcher in

einer Stätte rcohmt, bie nicht von ZTCenfdienhänben

gemacht ift.

5s toar gerabe noch e^it, nach Brooflyn hinüber

511 fahren, n>o bas äußerlich unanfebnliche Bethans

bes prebigers Calmabge \tano nnb ben 21 littet^

punft ber an (5otteshäufern ebenfalls überreichen

Stabt bilbete. neugierig überblickte IDilfrieb bie

bicht gebrängte Perfammlnng, n>elcbe bas ge-

räumige Cofal erfüllte. <£ine Hansel nxir in beut*

felben nicht 511 finben, bagegen erhob fich in ber

21Iitte eine Heine fjolsbübne, auf welcher $we\

21Täuner auf* unb abgingen. Der eine mußte ber

berühmte prebiger Calmabge fein, beim aller

klugen tpareu auf ihn gerichtet. £r L>atte einen

üppigen fjaarumchs, ein »olles, bleiches (8eficht,

von tpelchem man nid^ts amßte, ob es anfprechenb

ober abfd<recFenb 51t nennen war, benn feine <5üge
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nahmen jeben 2lugenbücE einen anbeten 2tusbrucE

an. Die gan3e Signt bort auf ber 23üBme, badete

IPilfrieb, roürbe efyer auf ben Blauenfteiner 3abr^

marft paffen als in biefe Kirche.

3nbeffen gab ber feltfame ZTtann ein Seteben,

unb ber (ßottesbienft begann. Kaum blatte aber

bie (Semetnbe bie £ingangsroorte bes Ciebes ge*

fungen, als (Ealmabge feinem Hebenmanne bie

Crompete entnalnn unb fie felbft an ben 2Hunb

feiste,

„(5ott will feft angeblafen tperben," rief er,

„fein fdjleppenbes 2tbagio, fonbern ein fräftiger

3ubelruf gebübrt bem 2lllmäct}ttgen! So, fo!" unb

unter bem tjomerifd\en (öeläcfyter ber 2lnbäd^ttgen

blies Calmabge, ba£ alle Olren in ben ringeln

rnarrten nub bie Dad^tegel loderten. „Hid]t wahj,

aud| bir bort oben/' bornierte ber prebiger plöt^

lid^ einem 21Tanne auf ber (Salerie 311, ber nod^

t>or £ad]en berften trollte, „and; bir ift es ronnoten,

ba§ bas Blut (Efyrifti gefloffen tft. Hütt trollen

rcir einmal für beine Seele kräftig einfeuern"

(Eisfalt überlief es ben Firmen, als er bie fingen

ber belttftigten (Semetnbe auf ftd] gerid^tet fab,

unb Calmabge mit fetjr einbringlicbjer Stimme für

bie Dergebung feiner Sünben betete.

Calmabge liebte es, in feinen prebigten bie

jeweiligen Cagesfrageu 511 berühren; unb ba ber

rceitlnn genannte prebiger getriffermaßen als eine

Autorität in folgen Dingen galt, fo tt>ar fein Cofat

ftets von 2lnP>ängern ber ivrfd^iebenften d5efinnnn=

gen befttd^t. (Sefd^lafen fjat bort noefy nie einer,

es lag Dynamit in alalmabges IPorten.
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Seit einigen Cagen war von amerifanifdien

Spekulanten beabficMgt geroefen, bie Gruppe ber

paffionsfpieler von (Dberammergau nad\ Zlew

X]orf fyinübeinbringen, uo biefe im (Dpernfyaufe

t^re Dorftellungen geben feilte. 3nbeffen blatte

Calmabge in ber Preffe anzeigen taffen, baft er am
Sonntage über biefe Angelegenheit prebigen roerbe.

Xla&i einigen XDorten ber Einleitung beqann

ber prebiger auf ben rorliegenben (5egenftanb 3U

fpreeben. Kalt nnb rubjig fdnlberte er bie üb^

liefen Einrichtungen unb (Sebäube eines £b>eaters;

gleichgültig fpracrj er vom <§ufdiauerraume, von

ber Kaffe, vom Souffleurfaften unb von ben Er^

frifdiungsräumen. Da erhob ftd] ber prebiger

r>on neuem unb fuhr fort in einem Strome von V>z-

rebfamfeit, bie feine 5^ber befchreiben fann. IDie

er bas Kreu3 von (Solgatba mit erfd]ütternber

lDir^ltcf]!ett malte, tote er ben leibenben Erlöfer

fcbtlberte: aud^ rcer ein eifernes Ber5 hatte, mußte

gerührt roerben. Die gatT3c (Semeinbe rochHagte

mit ben 5t<uum von 3erufalem, £n'e unb ba brachen

IPeiber in lautes IDeinen aus. 3mrner gewaltiger

rr>ar ber Einbruch ber ergreifenben Hebe. 5aft

fieberbaft aufgeregt rourbe ein jebes Anirefenbe

in tiefe 21ütleibenfdiaft gebogen. Unb als er nun

ben bulbenben Berrn fterben ließ, - - es n>ar, als

ob bie gan^e Derfammlung erftarrt ttuirbe. Es
roar ein l]er53errei§enber Augenblick — plö^lid^

ba ber prebiger bas (5emälbe bes fnrd^tbaren

Dramas r>ollenbet blatte, hielt er inne — — „Das
tat id-j für btd^ unb was fuft bu für mich?" be=

gann er mit leifer Stimme trieber. — - - „5recrp
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Kot jtefyen !" rief Calmabge in bie Derfammlung,

„bas Kreuj bor Ciebe wirb fyoBmt>ott mit 5ü§en

getreten, ber ^riebensbringer foll 3um 3ünger ber

Scfyaufpielerfunft entunirbigt roerben!" Donnernb

war ber Con bes prebigers, bas <£ntfet$en ber Tin*

roefenben r>erroanbelte ftd} in Unroillen unb £nt=

rüftung gegen bie beabjicbttgte pafjionsr>orftelIung.

„Das Böd^fte ber Hbetorif, ein CLriumpb ber

Hebefiinft/' flüfterte IDilfriebs ttaüibax, als bas

Scfylufjgebet gefproc^en toar. Die geroaltige prebigt

Calmabges bjatte bie ganje Stabt in ibren inner*

ften Bibern erregt. Einmal, tt>enigftens biefes

eine Zitat, fiegte bie beffere €inficfyt über ben alU

mächtigen Dollar. Unter bern £inbrude biefes

Sonntages sogen es bie Spekulanten vox, auf bie

bcabficfyttgte 2tuffüfyrung bes paffionsfpteles 3a

vet^xd\ten.

geintes Kapitel.

gtemlid} einförmig perliefen bie XX)od]en int

(5efd|äfte. iVilfrieb gab fid] alle 211übe, mußte

oft fpät in bie Had]t hinein über ben 3üd]em

fi^en unb Sahiren anfertigen, fo baft er balb bem

Bud^bjalter unentbe^rlid-; nmrbe.

IDir fönnen nid]t behaupten, ba§ ber 21Tann

IDilfneb gerabe gefallen b
;
ätte. Da§ XPilfrieb an



bem £un unb treiben bes Buchhalters manches

feltfarn erfdücn, geftanb er fich toofyl: fo Derfehrte

btefer mit feinen Kollegen nur in einem flüfternben

tEone, er ließ fid} Briefe unter anberem Hamen
ii x bas Cofal feines fjaarfdmeibcrs fommen, bie

IDüfrieb abholen unb ihm übergeben mußte.

IParum bies alles gefdjat?, blieb IDüfrieb fefyr

unflar; boch mar an bem allem ja nichts Der^

bäd]tiges. IDilfrieb tat unbefangen feine Pflicht

tpie suDor unb kümmerte fich nicht um Dinge, bie

Um nichts angingen. <£tn 03lütf für itm, baf$ er

von ben Schlichen bes Buchhalters unb feiner

Helfershelfer nichts roufjte, bie mit t>erfd]iebenen

Kunben bes Kaufes Hebcnetnnabmen 31t befargen

hatten — Hebeneinnahmen aus (Quellen, bie nicht

immer bem Boß befannt roaren, aber bod] inbireft

mit feinem (Sefd]äfte 5ufammenhingen. Das roüfte

treiben bes (Eammariyringes 30g feine Kreife über

bas gan3c £aub bis in bie engften Abteilungen bes

gefellfdiaftlidien Derfehrs.

IDilfrieb hätte mit bem freunblid^en i^errn

(Ecmpr'ins gute Befanntfchaft gefd]loffen; unb ba

bie f'ränfelnbe fjausfrau dou ibrer im näd]ften

Blöde, ^äufertuereefe, nx>hnenbcn Hidjte tjte unb

ba ahenbs Befuch erhielt, fo gebradi es bem £in*

famen nicht mehr an einiger abrcedjfelnber Untere

haltung. Jn ben legten Hlonaten mürben bie

Befudje ber 21Iiß Knicferbocfer häufiger; am Sonn^

tage aber erfcrjien fie regelmäßig nadj bem (Sottes^

bienfte unb brachte ben Heft bes Cages bei ihren

Dertranbten 311.

Hüft Knicferbocfer roar eine ^rfd^einung, wie

ITC er, 2ln ben IDaffcrn bes Hiagara. 30
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fie IDilfricb nod) faum gefeiert Reiben mochte. Sic

u>ar nicht alt unb war nicht jung, nid]t fd]ön unb

ntd]t gerade E^ägüdj; aber ihr fletnes 2lugenpaar

fcfyen 5euer 311 fprüben, unb toemt fie fprad], fo

glaubte man, ein (Drcbjeftrion von brei Klarieren

unb einein Schroetter sunt (Erescenbo t>or ftcf] 511

traben. IDeber in ifyren Heben, nodi in ihren 2lus*

brüefen festen fie fid] irgenb tr>elcb?en <§wang an*5

3utun. 2lm irentgften Urnftäube machte fie mit IDtl^

frieb unb interoiemte irm gleich am erften 2lbenb

über feine Stellung im (Sefduäft unb über fein £in=

fommen. Daß IDilfrteb von pornelnuer unb mcfyt

plebejifcfyer fjerhmft toar, feinen il}r gan3 gleid]-

gültig ; um Blauenftetn flimmerte fid] 2TTi§ Knicfer*

bod'er feinesroegs; nad] feiner religiöfen (Sefinnung

fragte fie r>ollenbs nid]t. £ine (Eigentümlichkeit ber

ameriranifeben Damen, backte ü^ilfricb, als Um
bas ^äuleht fefyr ungeniert an ber Hafe surfte

unb einen freuen ^ammel nannte.

Hüft Knid'erbocfer formte fid) ifyrerfeits in ber

(Tat rühmen, baß fie fid] per ben 3ünglingen nid]t

311 ängftlid] Derf'rocf). Xtod\ als tfyr erfter 3ugenb-

fd7mel3 3crronnen war, blatte fie bie Heigung eines

fcfyücfyternen, jungen Zdanncs gewonnen. 2i\s aber

ber befdxnbene 3üngling 2lbenb für 2lbenb in ifyr

elterlirfjes l7aus tarn, oBme es 311 tr>agen, feiner

Angebeteten von Ciebe unb (Sfyeftanb 311 fpred^en,

ba mürbe tfyr bie Sache 3a bunt. „Unb/' öxmbte

fid) Zfii% Knid'erbocfer 311 IPilfrieb, bem fie iln*e

3artbefaiteten £rlcbniffe fGilberte, „id^ fch>ütteltc

bas 21Iännd]en an ber Hafe unb [teilte ihm 311t*

Hebe, was er mir benn eigerülid) 311 fagen b>abe.
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3d] tonnte boch nicht ctllabenblich für bas ein=

faltige UTilchgeficht Koble unb (ßas vetfdtwenben.

TXiein jroeiter Flachläufer a>ar ein Hauptmann ber

(ßeheimpolijei, ein großmäuliger Bär, bem id^

ben Ctbfvf ieb gab, inbem i;b ibm ben IDafchfeffel

an ben Kopf roarr."

(Sebeimpoli^ei! XPeldj unangenehmer Klang

^atte biefer Harne für IDilfrieb ! Sv \tano für

ibn in Derbinbung mit manch einer erlebten 55ene.

IDilfrieb hatte nur ein baibes (Dbr für bie Benennt*

uiffe cor ZTichte feiner Hausfrau. 2lber 2Xi\%

Knicferboccer n>ar trotj ibrer fchmerjlichen (£r=

fahrungen noch nich* abgeneigt, einem 2Tcanne bas

Ceben oerfchönem ju belfen. Sie roollte lieber eines

ZHannes IPeib fein, als ein männliches IPeib blei=

ben. „löarte, ich H>itt bieb fchon aufmerfen lebren,"

bachte 2Ttijg KnicferbocFer, ber bie gerftreuung bes

jungen ZiTamtes nicht entgangen roar.

3m Empfangszimmer ibrer Cante ftanb ein

Klarier, j internal auch m 2lmerifa bie pianos ii±

einer großen Verbreitung erfreuen unb .mm Eni-

SÜcfen unb (Entfetten ber 2]Ieni'd^beit oon jarten

Ringern abgefpielt roerben. Unb 2Xii% Knicfer*

boefer fang unb ipielte, um ben melancrplifchen

(Saft ibrer Cütnte 511 erheitern; unb je trüber er

geftimmt u>ar, befto lauter trillerte fie unb variierte

ihre Tonleiter.

Der fmbfon ging doü Treibeis, Z(ii% Knicfer=

boefer hämmerte mit UTacht auf ben gebulbigen

Caften umber; bie 23li53arbs batten ausgetobt unb

bie pfirfichbäume blühten in ben (5ärten, ZKi%

Knicferbocfer fdrlug toeiche, fchmel3enbe, anfehmie^

30*



$68

genbe 2iftorbe. ID0511 fid} auch um bto unnü&en

fjanb* unb ^ausarbeiten Sümmern, unb rpem

anbers als ben Spitalfch*peftern fommt es 311, fich

bem Xn'enfte bor Barmhersigfeit 311 roibmen! —
Sie, Knicferb oerer, hatte befferes 3U tun, benn

fie roollte nicht fitjen bleiben. llnb fo flagte fie

mufifaüfeh ihr I^e^eletb ihrem fleinen publtfum

unb füllte ihre foftbare <geit mit CiebesHängen aus

CDIipette unb Strauftefchen VOal$evn mißlich aus.

£iner bor feltenften guhörer bor Sängerin rcar

ihr (Dnfel, fjerr Compfins. Craf os fich aber,

ba§ or unpermutet bas Fräulein bot feiner Sdnpefter

fanb, fo ftocfto er auf eine recht auffällige IDeife

BaumtDoIIroatte in feine (Dfjren unb fdntttt (Sri*

maffen, coenn feine leidste fang. (Dber or ftocfto

otnon Sogar in Branb unb [dmui^to laut mit VO'xU

friob.

„T>tefe groben ^Imertfaner haben boch gar feine

Sanieren," backte biefer, als fjorr Compfms einen

„Schallperbünnungsapparat" an fotno (Dfyren be-

festigte, ben er 3um Beften bor 21Tenfcf|B}ett orfunbon

hatte. „Sie plagt tbre Ktfto bereits feit 3ahren,"

fagto bor alte £}err, „etpig basfolbo mobtfeh motl|o^

biferje Congoplänfol, bas ben gufyörer ermnbet

unb ampibern mn§, unb am alleripentgftert bto

(5efüB)Is3uftänbe unb geheimen Hegungen bor

21Tenfcbenfeele 311 offenbaren permag. XPenn meine

Hielte mit ihrem quiefenben £ts hereinfährt, ift es

gerabe, als ob fich bor gugtpinb im Kamin per*

fangen hätte; ich laufe bapon, ich rperbe rafenb.

IDenn fie ihre Klagoliobor anftimmt, boflagt fid] bto

gan3o rtad?barfd^aft."
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„(glauben Sic inbeffen mdit, baß id[ hin ®e*

fyör für HTufif befitje," fuhr Bert* Compfins fort.

„3cb fagc 2TTufif, beim biefes fye^lofe Abfingen

fann icb unntöglicb Hlufif nennen. IDir ?lmeri^

faner fyaben geroig fotuel Derftänbnis für bas

uxibrbaft Schöne, wie tBjr brüben im alten Canbe.

2lls IDagners Cannbäufer in unferem (Dpernbanfe

gegeben untrbe, mar fein Si^plat) mebr 511 friegen.

Sehen um fünf llbr abenbs bereegte ftd^ im Broab=

ir>ay unb in ben Settenftraßen eine enblofe IDagen-

reifye, langfam, Schritt für Schritt oortoärts, fo

baß es bie poÜ3ei fd]ier unmöglich fanb, (Drbnung

aufrecht 511 galten. Docb roaltete fte biesmal nicht

mit ibren Blciftöcfen ihres Gimtes unb febmetterte

niemanben 3U Boben. ü\ül unfere gottfeüge Siabi

von ben paffionsfpielen ber (Dberammei*gauer

nid^ts tmffen wollte, ergebt bie Hebe, „parätxil"

im (Dpernbaufc aufjuführen. £s follte mid7 roun^

bern, was bie (Seroeibten ber apoftolifchen TXack*

folge 511 biefer neuen Konfurrenj fagen roerben,

roenn fiel] beim 2Jnblicfe bes heiligen (Sral bie gu=

flauer in ber Coge unb auf ben Balfonplä^en

befreien unb bas 2Jbenbmabl auf ber Bühne ftatt

in ber 5t. patrid'sfatbebrale gefeiert wirb! Was
mich übrigens betrifft/' fügte ber alte £>err lachenb

hinsu, „mir ift es am £nbe gletdx ob bie Dorfteüung

in ber rörnifdum Kathcbrale ober auf ber 2lftien=

bübne gegeben tr>irb, ein sEintrtttsgelb ir>irb hüben

wie brüben erhoben."

„3n Europa borte id^ febr Diele feierliche

2TTeffen unb fd]roebte im gauber gottDoller Selige

feit/' jagte ilHlfrieb nacbbenflid\ „aber bie XDelt
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fielet ftcX"? anbcrs an. 34 mußte boch mieber in bie

IDirtlid^eit jurücf unb fah aisbann nur £rauer=

fpiele unb Cragöbicn."

,,llnb mürben t>iellcid]t felbft miber IDillen in

eine folche perftridt/' unterbrach tbm fjerr Comp*
fins lächelnb, „bas trifft ficf] herrlich, baß gerabe

in btefen Cagen £bmin Booth im BrooHvner Stabt*

t^eater auftreten mtrb. Den feilten Sie fid] an*

fehen! £s ift gut, baß man bie Per^ältniffe bes

Canbes, in bem man lebt, genau fennen lernt."

£bmin Booth mar ber gefeierte Sd]aufpieler

2lmerifas, ber überall, mo er auftrat, bie größte

Bemunbcmng erregte. £r hatte nur einen Sefyev,

aber einen Dcrhangnisr>ollcn : er mar ber Bru*

ber jenes 3°^n tOtlfes Booti], ber im 3afyre \865

ben präfibenten 2lbral]am Cincoln ermorbete.

„XOarum mürbe Abraham Ctncoln Don bem

Süben gehaßt?" fragte IPilfrieb fjerrn Compfins,

ber ihm bas erjählte.

„^Ibra^am Ctncoln h<*tte, fo berichtet man, be=

por er fid] ber poltttfchen Caufbalm mibmete, als

Hechtsanmalt fchmierige Hed^tsfälle 3U führen, mo=

bei er fid] ben Unmtllen unb gern bes remifd^en

Klerus jujog. €s ift in 2lmerifa immer eine ge*

fährliche 5ad]e, ben papft unb bie 3efatten jum

5etnbe 511 fyaben. Cefen Sie bie Cebensgefdeichte

bes fanabifchen ^rpriefters pater C^inique, ber

aus ber römifchen Kirche fcbjeb, bann erhalten

Sic einen Begriff von ben furchtbaren Kämpfen,

bie biefer Öberjeugungstreue mit ber Hierarchie

aus3ufed]ten Blatte. Die einfügen Bollmerfe bes

papismus, 5?<*nf
;

reich 3ta^ ert
/ fmb bemfelben



untreu geworben; nun gilt es, mit r>erboppettem

Eifer bas verlorene Cerratn tit ber neuen IDett

511 erfefeen. 2lber fo lange nur bas l")errltd>e Dor*

bilb eines IDafhington, eines Cincoln vov uns

galten, foll es Horn nicht gelingen, 2lmeri?a unter

feine c3rrnngl]errfd]aft 511 bringen.
"

Eine leichte Höte bebecfte bas (Beftcht bes jungen

21Tannes. Er gebadete jenes IPinterabenbs, als

er in unausfpredilidier Derblenbung t>or bein

lefuitenaltar fniete. Wie hätte er nur triebe unb

05lüd' von einer Kirche erwarten fönnen, an bereu

Spitze ein gebrechlicher, felbft lieilsbebürftiger

2TCenfd> ftanb? Erleuchtung r»on einem 5yftem,

beffen Derrämpfer in fytftortfcrjer ^eleud^tung im

unr>orteilbafteften Ctd]te erfdeinen mußten?

Hub IPilfrieb fah ben berühmten Schaufpieler

Ebwin Booth unb berichtete 511 £?aufe mit begeifter=

ten Wetten ben glän5enben Perlauf ber Dorfteilung.

Er fchtlberte bie unaussprechliche IDucbt ber Er^

fd^einung, ben Räuber feiner felbft im ^lüftern

burd7bringenben Stimme, bas Auftreten bes

ZUannes, ber bie 5orm eines (5regor VII. mit ben

Talenten eines ZTTirabeau vereinigte unb bie atem=

los taufd^enbe 5ubörerfd]aft entsücfte. Hur war
es IDilfrieb aufgefallen, wie wenige Dorfichtsmaf^

regeln gegen 5?uersgefahr im Dergleiche 5U euro=

päifcben Sweatern getroffen waren.

„Dorfid]tsma§regeln mebr als genug," fpottete

ber alte fyvv £ompfms. „X>as (Öefet) befiehlt ja

alle möglichen Dorfehrungen 5111* Sicherung gegen

5euer unb anbere (Befahren. Hur fd^abe, ba£

fich bie eifernen Sdui^leitern im 2lugenbltcFe ber
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(ßefafyr wie Bled} krümmen unb bie Hettungs-

gürtel auf ben Dampffcfyiffen 3erbröcfeln wie

morfcfyer gunber! Seit bem 3aBjre \702 finb burdj

5euer fecfysBmnberi Cfyeater 5erftört worben unb

gegen 5eBmtaufenb perforiert umgekommen. (£tn

Cotentauv an meinem unfer £anb mc£>t ben ge-

ringften Anteil fyat. Hadi einem jeben 2Tlaffen*

unglücf wirb eine großartige Itnterfucrmng einge*

fefjt, bereu Hefultat gleid] Kuli ift, beim bie Untere

fucfmngsrtcfeter bleiben ben Beftedmngst>erfucfyen

ber ber rtacfyläffigkeit Angeklagten fo wenig un5U=

gänglid] wie bie llnterbeamten bes Staatswefens;

unb bas (Sefetj ift nad] wie vox ein toter lüortlaut.

X>od], es gibt gottlob aud] nod] ZlTänner, welche

<£fyre im £eib tragen unb bes Tcamens eines

Cfyriftens würbig ftnb."

ZSn einer emfamen Straße ber oberen Stabt

lag ein unanfeinlief]es X^aus, aus weldiem ber

Dorübergefyenbe allabenblid] getftlicfye lieber er*

fcfjallen fyörte, bie brinnen gefungen würben. Heu-

gierig betrat lUilfrieb eines milben 5rül]Ungs*

abenbs bas (Sebäube unb fanb fid) in einem kleinen,

mit Kenten aller Art mäßig angefüllten Saate.

(Eben oerflang ein eintöniges Cieb, unb Jerry

21Tc Auley, ber Ceiter ber Perfammlurtg, ging an

ben Hetzen ber Anwefenben oorbei unb ermun*

terte fie mit freunblicfyen IDorten, r>or ben Stufyl

ber Buße 311 treten. 3erry 21Tc Aulev war ein

in ber garten 5d]nle bes Cebens geprüfter unb

erprobter ZUann, ber fid] bie Aufgabe geftellt tjatte,

ben tfym oergönnten aleil feines Gebens beut

Dtenfte ber Barmt>er3igkeit 311 wibmen. IDer je=
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mals bas (Sind batte, biefen UTann perfönlid] 511

kennen, ber trmrbe oon bem IDabne, es fei bas

alles nur verfeinerte Selbstliebe, bie fid) in ber

Ausübung ber IDobltätigtvit gefällt, Dollftänbig

furtert. iDilfrieb fab bier einen 21Tann oor f ich,

einen einfügen 5h*§piraten nnb Derbred^er, ber

im (Sefängniffe ein menfc^Iid]es Hegen für bie

Ztot feiner Schieffalsgenoffen fpürte. Dem inner*

liefen Derberben aller Dolfsflaffen maß er, beffen

fjerj felbft serriffen mar, bie größte Scfmlb an

ben Derbredjen nnb an bem ftttüdjen £lenbe ber

Ulaffen bei. Don bie) ein 2lugenbücfe an ftanb fein

(£ntfcf)Iuß feft, nad\ feiner 5reilaffung bas £iebes=

roerf 511 beginnen. Dant feiner unermüblidjen

Otigfeit rr>ar es ibm bal'Cf gelungen, bie Betpofyner

eines Derroorfenen Stabtteiles 311 21iäj}igfeit unb

2lnftanb 511 befttmmen; nnb nun burfte er bas

Samariterroerf in gleich fegensreteber IDeife in ber

oberen Stabt fortfefeen.

„Baft bn aucb| fcfyon einen Ballfaal am 211orgen

nad] ber ^cftltcbirctt gefeben. ?" rief 3errv 211c 2lulev

bem eintretenben iDilfrieb 511. „IPeld] ein 2ln=

blief! 3n nurrein Durctjeinanber liegen balbge*

leerte 5fc*fd}en, ^ersäufte Blumen unb «gnoeige,

weldie geftern bie IDänbe 5terlid] fcrjmücften, um*
ber, unb ber Boben ift mit ben <§eicben näd^tlidxu*

2lusgelaffenbeit gefcrmtücft. 5<*ft K>iH es bir un*

glaublich fdieinen, baß ber CDrt biefer troftlofen

Dertoüftung uor wenigen Stnnben auf ein (5e=

rooge von raufdvuben Schleppen, auf ein 21(eer

von tanfenb vielfarbigen Cicbtern gefcfyaut batte.

Sdxan bas IDirtsbaus am 21torgen: ein r>erpeftenb
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ftecfyenber Cabafsgerud^, faure 2tlfofyoIbünfte, auf*

gelöfter Speichel, unftcfyrbarc 5lüd^e unb fcrnnutu'ge

Hebensarten fcfytoeben bann."

Diefe 2(nrebe amrbe von einem Sd^ret bes

Sd~
(
recFens unb 2lbfd?eues unterbrochen. IDilfrieb

flaute um unb erblidte einen ZTTann, beffen abge=

lebtes d5efid]t ben Stempel unserfennbarer 5ügel==

loftgfetten trng. Seine 3ugenb roar ein Ceben

im IDirtsfycmfe unb ber Sdtanbe gerrefen, aber

3erry 2Ttc 2luley Blatte ftcb, 511 bem txm ber IDelt

2hisgefto(jenen geroanbt rmb fein Pertrauen ge=

trennen.

„Scbauet meinen ZTTitarbetter für bas Heid?

(5ottes," rief 3erry 2Hc 2luley, „er ift ein lebem*

ber Beroeis bes 5Indies, treld^er ber Unfittlid^

feit folgt. 2lber, c55ott fei gelobt, er gibt and)

Zeugnis bat>on, baß bem r>ern>orfenften Sünber,

ber Buge tut, bennod] eine bauernbe (Slücffeltg*

fett nnberfäfyrt, ii>eld]e bie IDelt rticfjt geben fann.

la, bas Unred^t fennt nur, roas bie inatfyematif'er

eine negative IPirfung nennen; bas 211inus3eid)en

ift auf feiner Stirne Dorgemerfr. (Dber feil id>

fageu, ber Koftenprets ber Sünbe [teilt fid> immer

fyöfyer als tfyr rotrfltcfyer IPert. Sie ift im großen

Kreislaufe ber IDelt nicbjt ber fyelle, erfriferjenbe

rtäfyrftrom, ber felbft au Stelle bes rerpefteten

Sumpfes frud^tbar grüne blatten bin^anbert; bas

Unrecht ift ein fd^roa^es, faulig 5erfet$tes Blut,

bas burd] bie Denen fließt unb eine 2lllgemeim=

erfranfung bewirft. IDer null frei von ber Sünbe

roerben?!" fd^lofe 3^ry 2Tfc 2luley unb flaute

fid^ fragenb um.
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Htemanb antwortete, unb er fuhr alfo weitet:

„Der (Scnuß, ben uns bas Unrecht bringt, perblaftt

in bemfelben Momente, wo es gefdneht; er tft

nur galpanifcb intermittierenb, fo lange bie Batterie

oes Unrechtes funktioniert. 2lber bie Seligfeit,

u>etcbe aus einer guten (Lat, aus einem d]riftlid]en

Ceben entfpringt, leuchtet uüe ein geller Stern,

bis unfere irbifd]e IDanberfchaft ber (Ettugfeit bie

I^änbe reicht unb ihr h°chft glücffeliges Enbe

finbet. IParum fuchet ihr junge 2Ttänner ben Quell

in einer eingeflüstert <§ifterne, aus welcher nur

niobergerud} unb fcfyänbliche 21Iiasmen aufzeigen?

Das Unrecht tft fein Jungbrunnen, ber fort unb

fort feine roftlicfyen XDaffer fprubelt, fonbern ein

löcheriger Krug, welcher leer unrb, bepor am*

feinen 3nhalt ausfcrjlürfen Tonnen. Das finb

feinestregs phrafen eines Scheinheiligen ober

21Tuders, es finb bie iPorte eines VCiannes, ber

t>on „pfaffen'' nichts unffen trollte, eines ZTtannes,

ber altes, was Heligion h
L
e\%t, mit ber Hute feiner

Satire unbarmherzig geißelte."

IDieber unterbrad] ein Sd^rei ben Hebner. 2111er

klugen roanbten fich in ber Hichtung, aus u>eld]er

bie Störung gekommen war. (£in ZVcann von

büfterem 2lusfehcn erhob fid] unb erfchütterte bie

2lnroefenben burch fein Bekenntnis. £r hatte ener^

gifche, intereffante <5ügc, bunHe, tpilbrollenbc

klugen. Hiemanb tannte ben 21Tann.

„£rftattnt nidjt," fagte er nach langem, büfteren

Schweigen, „tixmn ihr einen Dieb unb Einbrecher

unter eud] fehet; mit biefem Schlüffel tyex - - er

30g bei biefen VOoxien ein Bünbel Brechinftrumente
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aus feiner <Tafd]e - fcfylicfy id] mid] l]eute abenb

buref] biefe Strafte unb fann auf neue 5ver>eltaten.

Da fyörte id\ aus biefem Banfe fingen, neugierig

trat tef] ein unb mefyr bedurfte es für mid]

ntctjt. 5^ßtoillig überliefere id] mieb beut (Berichte,

(Sott fei mir Sünber gnädig."

„Bruber," fprad] mit feuchten klugen 3erry

VCic 2luley, als ber 5**embe abgeführt uuirbe, „(Sott

fyat aueb bein ^er3 bewegt, bu gel]ft ein 5m* Frei-

heit burd] ben Kerfer, and] in Banben bift bu ein

befreiter 2Uann. <55ott fei mit btr unb uns allen!

^reunbe/' rief 3erry Die 2luley, „laffet uns fo

red]t fröl]lid] ein Cieb 511m preife (Softes fingen,

ber and] Bleute nod\ ffluribex wirft."

(Eines jener feltfamen unb bod^ 511111 l^er^en

fpred^enben lieber würbe gefangen, bereu IPort-

laut auf jeben Heuling einen unauslöfd]lid]en £in-

bruef mad]te; unb 3erry 21Tc 2luley begann aneber

:

„Sebet,. bas (Sewiffen tft bas (Sefet^ ber Seele.

(£5 tft ber Derteibiger ober 2lnfläger unferes (Luits.

<£s lobt unb tabelt, siel]t bie benfbav fd]ärffte (Sren3-

linie 3wifcr?en 2\ed]t unb Unrecht, (£fyre unb Scbanbe

;

es tft bas in uns eingefdiriebene (Sefet$, von weU
d}cm paulus fcfyretbt, unb es lel]rt uns als ein

fyetmltcf] verborgenes 21Tebium, wenn nur es nid]t

gewaltfam unterbrächen, bas ewig (Sute unb c55ött^

lid]e erfennen. lPäl]renb meines Aufenthaltes in

(Europa fab? id] eines Sonntagnormittags einige

betrunkene, unflätige Burfdien mit einer 5<*Inte

burd] bie Straßen taumeln, auf weld]er bie IPorte

Daterlanb unb F^tbjeit ftanben. (Sott erbarme fid]

bes Canbes, bas fid] einer fold]en 5t*cit?ett rühmen



— $77 —

mu§. 2lber u>ie tjclt, nüe rubig nnrb 05 in uns,

wenn id\ Steilheit im (Serpiffen babe, wenn midi

feine Hüge bes göttlichen Hilters trifft! 3^
5reif>eit von Sott, weil bann feine 2lnbängücbrett

ans Unreine unb llnbeilige meinen 2lufblicf 311m

Heinften mebr 311 trüben permag."

3errv 21k 2lulevs Stnfpracfye toar 311 £nbe;

ber Hebner wartete einige 2TCinuten, aller klugen

roaren auf ibn gerichtet, in 5cf]roeigen perfunfen

fa§en bie 2lntpefenben. Ceife erbob man ftcfy, unb

an;b IPilfrieb febrte nad^benflicb nacbj fjauie.

(Elftes Kapitel.

T>er alte f}err (Eompfins, Bruber von IPilfriebs

Bausrpirtin, nxir ein HTann, mit bem \id\ ber junge

Blanenfteiner oft unb gerne unterhielt. Unb es

tpar gut, ba§ IDilfrieb in biefes Baus gekommen

tpar. XPenn einer franf getoefen ift, fo bebarf

er $u feiner cSenefung feiner leeferen Speife, fon^

bern einer einfachen, fräftigen Koft, rr>elcbe ben

fcf]mer5enben (Sliebern neue Kraft fpenbet unb bas

oom Stä>ex gepeitfd^te Blut berubigt burd) bie

2lbern rinnen läßt.

IDir müffen aber ben freunb lieben fjerrn £omp*
fins nähet Fennen lernen. IDilfrieb batte ilm

für einen 2Tfann mittleren Hüters gebalten, aber

wie erftaunte et, als er vom ihm erfuhr, ba§ er



^78

fdjon ein ^ober Seliger war. 3n feiner 3ugenb

hatte )icr> Iierr Compfins bem Staatsbienftc ge^

unbmet, in einer biplomatifchen ZHiffion europäifche

Cänber bereift, fiel) längere geit in Deutfd]lanb unb

ber Sdivoev$ aufgehalten unb feine 2lnfichten über

Stationen unb Ceute gebilbet. 2lf>er bie unerfreu*

lid]en <§uftänbe im eigenen £anbe, bie (Sünftlmgs*

rpirtfehaft in IDafhiugton unb bas Unroefcn bes

Cammanyringes in Zlew l}orf perleibeten bem

ehrlichen IHanne bie Politif, unb er 50g fich ins

Privatleben 5urücf.

föne Stunbe traulichen (ßefpräches mit biefem

21Iaune bereitete IPilfrieb größeren (5emr§, als

alle Singtpcifen ber 21ti§ Knicferbocfer. Die fux$e,

fchöne 5nil]lings3eit ^ar vorüber, unb uüe bie

Kalte ben uerfloffenen IDinter benftmirbig ge^

macht hatte, fo brachte fdjon ber Porfommcr eine

faft unerträgliche fjttje. IPilfrieb hatte im (5e=

fdxäft fo fleißig gearbeitet, ba§ ihm ber prinzipal

bie anfänglich mäßige 23e3ahlung bis auf fiebrig

Dollars monatlich erhöhte unb fegar nxibrcnb ber

Säjroi&tage eine IPodje Serien bereinigte, fytt

Compfins, ber aus bern Horben bes Staates Herp

l]orf flammte, fd^lug feinem jungen 5^eunbe

einen gemeinfamen Ausflug nad] jenen (Segenben

t>or.

So verließen benn bie beiben an einem bunft=

fdnvülen Samstage bas Depot in ber sivciunb^

viersigften Strafe unb fuhren bem fchönen Cale

bes ^ubfon entlang. Cinfs, am jenfeitigen Ufer

bes trag binfchleichenben Stromes tvinftc unb

fdämmerte bie [teile 5^l^mäuer ber palifaben, 5ur
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Stäbtd\en fLavvytown, uu>ler>es feinen Hamen ba*

von erhielt, ba§ bie Ulanncr 311 lange in ben IDirts*

Käufern unb bie IPciber am Brunnen pcrroeilten.

i3od? oben glänzte im Sonnenfcfyein Sing Sing mit

feinem Staatsgefängniffe, xväfyceno bie ftodroerf^

artig gebauten Dampfer wie Sd]roäne ben fce=

breiten 5lu]i} I)inaufglitten.

Icun En'elt ber <5ug an ber Station IDeftpoint,

unb mehrere Couriften verließen benfelbcn, um
bie Befefttgungen unb bie 21TiIitärafabemie 511 be=

fiebrigen. £in unterbrüeftes Kickern erregte bie

2lufrnerrfamfeit unferer 5reunbe.

„ZUilitärarabcmie in 2lmertfa!" flüfterte ein

Unbekannter einem 2Uitreifenben 511, „bie große

2lrmee ber Hepublif fann nietet einmal im Schritt

laufen. Jcb fab
k
mir neulid] bie parabe im Union

Square an, bie r>or bem präfibenten gehalten

tpurbe. £s u?ar 3urn Daponlaufen, wie bas 3tr>eite

(Stieb bem Dorbermanne beftänbig auf bie Herfen

trat."

„Urlauben Sie, nur erstehen unter 21Tilitär n\d\t

3U gebrecbjelten ^opfenftangen," fagte I5err Comp*
fins, in welchem fteb. ber 2Jmeriraner 311 regen be*

gann. „IPenn auch? unfer Canb feinen parabe*

marfer? fennt, fo tjat boef) bas r»erfcb>rienc Krämer*

polf ber Dereinigten Staaten im Bürgerkriege eine

2Hillion Solbaien auf bie Grifte geftellt unb 3d}{ady

ten geliefert, bie alles Bisherige uuut iit ben

Schatten [teilten, bie ben Horbftaatcn allein 3u>ei*

Inmbertunbinerunbneun3igtanfenb Cote fofteten."

„3a, es ift voabj," entgegnete ber anbere b|orm*
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Doli, „hier ift feine poetifche, sauberifche Sphäre.

3hre Herren 2lmertfaner liebt bas (Srotesfe. 3^
2lmerifa E^errfc^en bie Dorftellungen bes Dyna^

mifch''Ungeheuren, ihr feib 5*eunbe bes (Ejrpanfir^

Ungeheuren. U)as war bas nur für ein tolles

(Seheul auf bem >£aftru>cr, als bie Brooflyubrücfe

eröffnet rourbe. Die Dampfpfeife eines jeben

Schiffes gellte warmfinnig brauf los; es war ein

ohrbetäubeubes Durcheinanb er, als praffelten

Millionen glübenber Steine ins aufgeregte 21Ieer.

Das bombaftifch angefunbigte ^^uerroerf war un*

bebeutenb int Dergleicbc mit jenen gefchmacfpoll

angelegten Beleuchtungen bes Kriftallpalaftes 3U

Conbon ober unferer europäifchen 2llpenfeen, bie

auf ben Befchaüer eilten beftrtefenben €inbrucf

machen."

Der (5ug burchfuhr mehrere Stationen, bis er

fich jenen (Segenben näherte, roelche ben 2lnblicf

ber Bergformen bes Catsfillgebirges boten. £in

£)anbeisreifenber aus Buffalo machte mit lauter

Stimme auf bie JäfyttJcfcfltDtnbicjfett bes guges

aufmerffam, bie iit ber ganjen IDelt ihresgleichen

fuchte, aber biefe Schnelligkeit Fant tDilfrieb, bem

Dielgereiften, als eine gan3 mäßige oor. „Schauet

auf bie ^elegraphenftangen," rief ber 2lmerifaner>

aber wieberunt wollte es iDilfrieb bebünfen, als

fpürte er wenig r>on ber rafenben £ile amertfa*

nifcher (£ifenbarm3Üge.

2Iuf ber anberen Seite bes Stromes erblicfte

mau nun bie fteil fich erhebenben Kuppen bes (Se==

birges, welcbes gan3 mit IDalbungen Dom bunfelften

(5rün bebeeft war. Überrafchenb lag bie ganje
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fpbäre.

„3l?r habt nichts Derartiges im alten £anbe,"

meinte ber 21üifterfartenmcmn aus 23uffalo, mbem
er nadi bem elfbunbertfiebsig UTeter hoben Viounb

Cop brüben roies.

£in Cäcfyeln umfptelte ben Zftunb bes 2lus=

länbers.

„Hatürlicb nierjt," fagte er, „ber (Sroftglocfner

unb bas ^infteraarfyorn ber 2llpen finb bie remften

<5u>erge, ber (Senferfee mit feinem reiben Savben*

toecrjfel rxnrb 511m reinften Cümpel, roenu man
eueren Cafe cöeorge gefefyen fyat. Da% ber 2lufent=

baftsort ber erften 21I'enfd>en nid^t im gentral*

parfe 311 Xlew IJorf roar, gebt ifyc felbft 3U, aber

es ift bod] fatal, ba§ bas parabies nid]t nacbi bem

rjeUoipftone^par! perlegt roerben formte, tt^r Herren

Amerifaner hättet eud^ bann t>ollenbs bie (Seneral^

päd^ter ber Scböpfung nennen fönnen."

„3a, es liegt IDar>res in biefen Worten/' bad]te

IDitfrieb, als ber 5^embe 3U feinem Heifebegleiter

fagte: „Sie haben roenig Originelles, biefe 2Imeri=

faner, bagegen befit$en fie ein erftaunlid^es (Talent,

bas Urnen (Gebotene in rcafyrbaft ungeheuerliche

formen aus3ufd}mel3en. 2lmerifa vermochte f'eine

neue Hamen, feine neue S?vact\e hereinbringen.

Das rcenige, bas frembartig Hingt, ift ben armen

3nbianem entlebnt, bie ihrer Ausrottung entgegen

gehen. Wohl ftaunen rcir t>or ber Kühnheit hiefiger

2TTeifteru>erfe, aber bie BrooflYnbrüd'e rourbe r>on

bem beutfehen Höbling erbaut, (Ebifon erfcheint als

H1eY er . ^n ^ en iüaffertt bes Hiaijara. 31



— ^82 —

ein DerooUfommter Dolta, unb fjubfon baute auf

papin. Deutfdje ©pern ir-crben auf amerifanifdjen

BüEmen aufgeführt, unb paris befttmmt bie 21Tobc

ber neuen IDclt. Umfonft fuchen voit nad\ einer

neuen Heligion, nach einer Hranfd]auung, irtr cnU

bed'en tyev nur ein ZUofaifgebilbe von Karikaturen

unb Der3errungen bes ^mvottxevten. 2lls neulich

eine 5euersbrunft eine f>änferreirje in 2lfdie legte,

fprad] man nicht von bem fchrecfltchen Branbe,

fonbern von ber grogartigen Ceiftung bes Seitungs^

biattes IDorlb, welches 5tt>ei Stunben nad} bem
2lusbrudie bes Feuers bie Beitreibung mit 2lh*

bilbnngen besfelben veröffentlichte. — fjaben Sie

r>on bem Kraftftüd bes unternehmungsluftigen

Pfarrers gebärt? X>erfeibe folltc in einer Dor=

ftabt prebigen, verfehlte aber ben <3ug. Bafch lieg

er fid] eine Cofomotive heilen unb bampfte mit

einem £rtra5ug nad]* feinem Beftimmungsorte, wo
er gerabe nod] 3U rechter gett anfam, um fünf*

3erm 2Ttinuten fpäter bie Kan3el 311 befteigen. Der

fdineibige (Sottesmann mag auf feine Sportleiftung

nidit ivenig ftol3 geivefert fein, aber ber £jei3er,

ber Schaffner, alles Barmperfonal mußte am
Sonntag, arbeiten, bamit ber Perfünbiger bes gött*

liehen IPortes über Sonntagsheiligung prebigen

tonnte.

Heulid] erhielt ich oie Photographie meiner

Ittchte, bie id] feit 3ah^u nicht mehr gefehen.

<£in prachtvolles Bilb, eine erhabene £rfd)einung,

unb — angetrippelt fam ein unfdieinbares 21Täb=

d^en, bas mit bem Bilbc nur bie entferntefte 2llm^

lid>feit hatte. Was foll mir bas alles? Icidjts
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als ein 2lfrobatcntum, eine £ntgleifung bes (Seiftes

unb bes (Sefcbmads umgibt uns fyter."

fjerr Compfins mifd]te fid> nid)t ins (5efprä'cb.

£r gehörte 311 jenen feltenen ZHännern anrflieber

Bildung, wddio bie (Einfeitigfeit mit ber SEinfeitig*

fett fid] ausbalgen (äffen. Wenn er aud] bie gu^

redjttDeifung feinem bläbfndjtigen Canbsmanne

gönnen mochte, ber gleid] Dielen §anm, Stangen

unb Crenfe ber IPelt unter feiner 5ciuft 311 galten

permeinte, fo rannte fjerr Compfms ebenfoiDenig

feine guftimmung ben Minderungen bes anberert

fdienten, beffen Urteil nur einer ungenügenben

Kenntnis ber Derfyältniffe entfpringen moebte. Die

Stäbte 2llbany unb <Lvoy lagen längft bmter ben

Betfenben, unb bie Sonne war hinter bie (5rantt=

fuppen bes 2lbironbadgebirges gefunden, als ber

<3ug bas am Sübenbe bes Cafe (Seorge gelegene

Dorf £albu>ell erreid]te. Don ber (Segenb fonnte

man in ber biegten ^infternis, bie auf ibr lag,

niebts feigen; um fo mebr freute fieb IPilfrieb auf

ben folgenben UTorgen, ber allen 2ln3eid]en nacb

febön 311 tperben perfpracb.

Unb febön voav biefer Sonntagmorgen ! VOnnbex*

bar frtfebe Cuft u?ebte Dorn naben U)albe, als fjerr

Compfins unb IDilfrieb von ber fjotelterraffe bas

langgebebnte Seebeden überfcfyauten. vEs ift ein

gar lieblid]es Binnengenxiffer, biefer Cafe (Seorge!

Seine Ctefe betrug 3u>ar nicfyt Diertaufenb l}arbs,

rDie ber alte Higger bebauptete; freilief] fdiimmerten

feine marmornen Dillen auf roalbigen Dor=

fprüngen; feine ftattlicben Oirme unb Kird]en

glän3ten Dom Sonnenfd^eine üb ergoffen an feinen

?1*
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Ufern, unb vergebens fpätjte bas fudjenbe 2lugc

nach Sdinee$ixiten im I^intergrunbe.

2lber rcelch eine IDeUfe fchtoebte über biefer

etnfamen Canbfd^aft! XPeld] ein unfägücher triebe

herrfd]te in biefen (5egenben! U)ie ein (Eraum lag

ber See in bem lieblichen I^ügclgelänbe eingebettet,

fjier heimelige Bildeten mit [anfertigen IPinfeln,

bort ein CabyrintE] von 3nfeln unb 3^f^ld]en mit

Sichten bebedt, bie noch feine 2lr;t ber UTenfd^en

berührt hatte. Xt)nnberbar ergriff es IPilfrieb.

3a, er war in einem ($3otteshaufe, in roelchem alle

2\egungcn ber Seele fich in mortlofer, aber inniger

2lnbad]t auflöften. fjier ir>ar es roie einft auf ber

3n)el IPight an jenem nntnberfamen pfingfttage.

Unuüllfurlich gebadete XDilfrieb bes alten 23ibel*=

roortes: „Darum fallet ihr r>oIlf'ommen fein, gleich^

true euer Dater in ben f}rmmeln pollfommen ift."

ff3 (̂ l bin reltgiöfer Ulann, uxis man
fchled]thin in biefer IDelt unter religiös perftcht,"

begann ^err Comprms, als er mit feinem jungen

5reunbe bem fttllen See entlang fchritt, „aber biefe

fülle, ruhige Raffung, bie uns ber Sonntag, allein

bringen rann, ift bie Quelle aller Sittlidifeit. Von

biefem rjeiligtume bes Had^benfcns aus über=

fd]auen noir profpeftip unfer Ceben; roir entbeden,

wo wir gefehlt ober n>as wir 311 tun unterlaffen

baben, unb bie Erfahrungen ber Dergangenheit

u>erben 511 XParnungen für bie <§ufunft. IDie

lobernbe Ceucfytfeuer, bie auf bie Untiefen im Kanäle

tpeifen, fo begleiten uns bie begangenen 21 eingriffe

gleich tparnenben Signalen burch bie fommenbe
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Wodie- (Slücfücf} in ber £at, n?er ein folcfyes Beilig^

tum in feiner Seele bat!"

„Ceiber," fubr lyvv CCompfins fort, „wirb fein

Heiligtum ber 2Ttenfd]b>eit fo febr doti ben ZITenfcfyen

enttoeibt, als gerabe ber Sonntag. 3n unferem

Canbe gefebiebt es 3umeift burd] bas Überfpannte

eines guftanbes fdjrDärmerifcfyer 2lnbäcf}telei, voäly

renb es bei eud] brüben am Sonntag oft toller 3U*

gebt als in labrmarftbuben. Die armen 21Ten-

fernen! Sie berauben fid] felbft ibres foftlicfyften

Kleinobes unb müffen bie Oicfe mit erfünftelten

(Senüffen ausfüllen; unb bod\ fteigt unabroebrbar

bas Benmgtfein ibrer jämmerlichen Cage, roic

Banquos (Seift am 5reubenmable, Dor ibnen auf

unb erfüllt fie mit (Sram unb Schande/'

IPilfrieb imiftte ju berichten, ba§ fid] in feiner

fjeimat längft ein Überbru§ an £eften bemerkbar

mad^te. So sollte fcfyon 5U3eiten feines uerftor^

benen Datex*s fein (Drt bas Sängerfeft übernehmen;

unb es batte Spott unb B eiterfeit erregt, als im

(Srenjborfe bie 5eftl^ütte bes paterlänb ifcbjen 5&\ax\^

fpieles burcr? einen IPinbftog über ben Raufen ge^

bla,en rcurbe.

„3b>r feib fapitale Kerls/' lachte ber 2lmeri=

faner, „unb gar nid>t fo nait> irn'e ibr eneb ftellt.

Wenn euere Kudnd'subren, eure Stiefereien unb

Seibenhänbev 5U rcenig ^5eu>inn abroerfen, fo ge=

fdxiftet ibr mit nationalen £igentümlicf]feiten. 3br
werbet näd^ftens eine ^eftfpielbörfe, einen Cruft in

paterlänbifcbjen Crabitionen grünben. Zlid)t rcir

nerfdu-iene Dollarmenfcbjen finb bie geriebenen

(Sefebäftsleute, eud^ gebübrt biefes Kompliment,
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eud), bie ifyr euere (8elbgter mit etu>as 2lufpu£

von Patriotismus 511 retoucfyteren üerftefyt. IDelcfye

Dioibenbe jaB|lt ber Patriotismus?"

Die Sonne ftanb fyocfy, als man au bie Hüd'^

feb>r 3um fjotel benfen mugte. Oefblau lag bie

IPafferfläd^e, man formte i£)re gan3e Breite be^

quem überfeinen, unb ber See roar mit (Silauben

befät, bie auf beut glän3enben IDaffer 3U fdiuummen

fdu'enen. IDofyltuenb wav and] ber 2lufblid ins

grüne Caub ber IDalbbügel 31; eiuer 3afytes3eit,

reo faft alle Bäume ber Squares von Herr» t)orf

Don laugen, grünen Haupen 3erfreffert rxmrben.

tPtlfrteb wollte ben Hamen bes X}ügel3uges am
ir>eftlid}en Seeufer Hüffen, aber fyier gab es nod?

feine Hamen, feine IDegtr>eifer.

„B^abcn Sie feine £uft, 3B]ren Hamen bnrd]

ein breibunbert l]arbs b>or>es Denfmal pereroigen

311 laffen?" lächelte fjerr Compfins.

„Danfe fd^ön," eiferte IDilfrieb. „Die arme

Schöpfung ift bereits mit Denfmälern überreich

lid] belaftet. 3m alten Canbe gibt es fogar Denf=

malfommiffionen unb feinen Konglomeratblocf

mel]r, an bem nietet bas Bekenntnis irgenb einer

fjelbentat aufgenagelt ober eingemeißelt ift. Selbft

bie 2Upixuefen roerben von marmornem X}orm=

bläfern unb 5ennl}irten mcfyt r»erfd\ont. £s feb>lt

nur nod], fagte mein Dater feiig, ba§ man hinter

ben Soefet einen Canbjäger ftellt unb alle r>er^

haften läßt, bie biefer fteinernen SelbftDerfyerrlictV

ung bes Dolfes nid^t ifyre 13utret>eren3 be3eugen."

prüfenb betrachtete fjerr Compfins ben Gimmel.

„Die IPitterung ift trcfflictV' fagte er, „ttnr
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tonnen für morgen gans fidler fein. Wenn Sie

fid} einen nie r>erroi|"cr>enben (Embrucf ans ber un=

gefälfdjten Hatur mit fyeimnermten roollen, fo be*

antrage icb, morgen nad] bem 2TTac (Sregorberge

511 fabren."

„Sie roaren lange in Qentfdjiano, Bevv Comp*
tms?" fragte IDilfrieb gebanfenpoll, „ersäblen Sie

mir, bitte, von ibren HeifeetnbrücEen, was galten

Sie überhaupt von biefen Cänbern?"

I}err Compfins richtete fid? anf unb fd}aute ben

jungen 2TIann mit IDärme an.

„21teine Heifeeinbrüde in (Europa? Sie laffen

fieb in einem IDorte fäffen: „Setzet bas IDort

Daterbaus anftatt Daterlanb, unb ber größte ^3ann,

ber auf eueren gefegneten Cänbereien Hegt, ttnrb

gehoben fein. 2lber xvix wollen ben fcfyönen Hadv
mittag genießen unb unfere (Erörterungen morgen

fortfetjen, wenn roir ben 2TIac (Sregorberg im

Sd-roeiße unferes 2lngeficbtes erftiegen fyaben."

2Ttit feinen beften Kräften befd]ien bas finfenbe

Cagesgeftirn bie (Sipfel ber ^ügelreir^en, balb

fd^aute nur noch? bie ^älfte ber Sonnenfdieibe auf

bie IDälber; im nädiften 2lugenblide ^eugte bie

purpurglut noch} von ber 2mroefenr>eit ber Cages*

fonigin unb ber See lag in tiefem 5rieben r>crfen?t,

ben einlullenben Cräumen r>on bes Cages IDonne*

glan3 überlaffen. & roar fühl beute nad^i, faft

falt für einen fjodifommerabenb, roäfyrenb unten

im bumpfen 2fiero IJorf bas CI]ermometer auf 3u?ei*

unbneun^ig (5rab Sabrenbjeit \tano.

^err Compfins blatte gut propbeseit. Der 2ftor*

gen lie§ fid> roomögüd] nod) fdiöner an als fein
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Dorgänger. ^rübßeitig fuhren bie Dergnügungs*

reifenden En'nunter nad\ Saratoga Springs, beut

pielbefuditen Babeorie ber leeren (Befeltfd^aft.

2lber IDilfrieb blieb feinesroegs wie erftarrt vor

beut (Sranb Unionljotel ftebjen; er 3eigte beim 2ln*

büefe ber „^ammutbauten" ntdjt jene Verblüffung,

roeld]e ber Poüblutamerrtaner von jebem Sremben

erwartet, ber ber ausgepreßten <3urone Europa

ben Hüd'en feierte. Selbft bie 3ierlid]e Had^bilbung

eines pompejanifdien fjaufes r>ermod)te IDilfrieb

feine Ausrufe bes <£nt3Üd'ens 3U entladen: panfas

fjaus in ben 3agbgrünben ber Botfyäute! (Ein

21Iufterbilb von (Lonancbets IDigroam, ein Heines

ZHufeum von Büffell]äuten, Coniafyarofs, 21Toraf|ins

unb (gauberfäcfen ber 3nbianer märe rid^tiger ge*

riefen.

2lber ^err Compfins 5Ürnte es feinem jungen

Begleiter nidjt, als biefer in Saxatoqa Springs um*
r/erroanbelte, oBme beftänbig in bie IDorte elegant,

granb, roonberful! aus3ubred]en. (£ru>artungsr>oll

beftieg IDilfrieb in ber ZITittagsftunbe mit feinem

23efdnlt$er ben <gug ber neubjergeftellten Sefunbär-

barm, u?eld]er bie Haturfreunbe in bie erfermte

Berglanbfd^aft bnnausfüfyren follte. J^ier auf

biefem flaffifd\en Boben roar nod] r>or bmnbert*

nnbfünf3ig 3ab}ren bas (Sefd^rei ftreitbarer ZlToln^

faner erflungen, t?ter blatten Botb>äute mit ben

XPeißen bie 5nebenspfeife geraud]t; aber bie

Siinlifation fyatte jene Derbrängt unb aud] in biefe

(5egenbcn bie Kultur ber 23Ia£geficr?ter gebrad^t.

X>iefe Kultur b^tan^> in einem fd?rx>ar3 bemalten,

faftenärmlidien IDagen, in roeld]em bie Heifenben
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auf 3temltcfy holperigem (Scleife auf ben ZTTount

2Ttac (Tregor gefcfyafft tourben.

Der ITiac (5regorberg roar eigentlich nid]ts

netter als eine mit Bäumen beroachfene Hochebene,

auf toelcher ein eisernes (Sebäube ftanb, von beut

man nicht umgte, ob man eine Station ober Schaf*

hürbe Dor fid] hatte, 3iimal feine Ähnlichkeit mit

einem ^rocFenbod auffaüenb gro§ tear.

Die (£nttäufchung IPilfriebs fteigerte fid), als

man ben Berggipfel ettblid) erreidit blatte; 2lus=

ficht xvav fo^ufagen feine, benn Bjo^er Baumumchs
umftanb ben ausgelid]teten Haum. 2tber IDilfriebs

Derftimmung r>ertr>anbelte [ich in ein freubiges <£r=

ftaunen, als er mit feinem freunblid^en Begleiter

3um Spasiergang im lUalbe fich anfd]icfte. Denn
ein rid]ttger Itriralb, ben unfere ^reunbe betraten,

u?ar es, genau fo, wie Um ber Bomanfdireiber

(Eooper in feinen 3no *ancr0 e fehrten fo irmnber*

fd]ön fd]ilberte; ein patriarchalifd^er llrix>alb, ber

mit feinem greifenhafteu (Ernfte wie ein Stücf r>or=

3eitlid]en Cebens in unfere (Lage l}evübcv ragte:

3n büfterer 5d]u>ermut umftanben 3ähe IDeimuts*

liefern unb I^emlocFföhren, ftattliche ^horne, Bud^en

unb Cärcben, ihre abgeworbenen Dorfahren, bie

eines natürlichen Cobes r>ermoberten, unb faugten

aus ben <3ellengerippen ber faulenben I^öl3er

Cebensfraft unb Haftung. 2lber nidjt immer

ftanben bie Bäume fo bicht, benn manch eine £ich=

tung 3eugte von ben anitenben IDinbftö§en, bie in

ber rauhen 3ahres3eit bie ftärfften Stämme ent=

ront^eln; auch mochten Blit^d]Iäge mehr als einen
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ber Baumtoelt gemacht babcn.

21TtIltonert von Käfern unb 2lmeifen gruben ficfy

fjörjleu in bie feucfytfcfytpammtgen 5d}id]ten bes

£jol3es unb u>areu für bie 5nftung ifyres Hebten

Cebens gefcfyäftig. Weld\ eine unenblid] reiche IDelt

im Kleinen erfd]lo§ fid] fyer inmitten ber fcfyeinbar

erftorbenen iDalbeinfantr'eit! IDelcr? ein unabfe^

bares $elo für bie ^orfd^ungen bes Haturfreunbes

umfaßte ein t>ermobernber Baumftumpf mit feinen

ficbtbaren unb unfid]tbaren 33err>ormern ! XDal^r*

lid], lu'er offenbarte fid] (Carlyles großer 2Iusfprudj

in feiner ganzen IDafyrfyeit : „lüenn bu tief genug

geEtft, fo ift 2ttuftf überall."

„Unb Cammany überall in mefyr ober weniger

fd]limmen Auflage/' lachte l^err Comptins, als

IDilfrieb obige IDorte fyerfagte. „So tr>enig bie

2Tienfd)en hinter Schloß unb Kloftermauern r>or

ifyren Ceibenfd^aften bewahrt blieben, ebenfornenig

Tonnen mix feilte ben r>erfcbiebenen großen unb

flehten Kabalen entgegen, bie bas gefellfdjaftlidie

Ceben mit fid] bringt, felbft wenn mir uns u>ie

Houffeau in ben bid]teften llrrcalb flüd^ten. 2lud]

ifyr Berren Deutfd]e, CDfterreidier, Sctiwei$ev unb

wie alle Reißen mögen, fyabt inmitten eures 23urg^

friebens eure Parteipäpfte, päpftlein, Diminutiv

boffe, Cyrämtlein unb Magnaten bis in bie fernften

2Itpentäler. 3n einem bortigen T>orfe mar id?

einft <§euge t?on gar feltfamen fingen. T>cr (Seifte

lid]e bes (Drtes n?ar, wie es fd]eint, einer 2ln3afyt

von (£innx>rmeru unbequem geworben. Beim (Slafe

ZHoft trairbe über ben ^eiligen (Seift geftritten, ber
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überfd]üttet. Der Dorftefyer ber (Semeinbe fünbete

einem Bauer eine ^ypof^ef, weil biefer bie prebigt

bes Derfyaßten Pfarrers nicbt ungern fyörte; ber

T)orffd]reibcr, bem fein Sohn in biefen Cagen ftarb,

hielt bie Cetebe auf gefe^wibrige IDeife 3efyn Cage

im £janfe 3urüd, bamit ber (5eiftlicfye bas £eid]en=

gebet nidjt fpredjen foÜte. 2lüc Sd]rauben ber

£infcf]üd]terung nnb Bebrobungen txmrben ange^

jogen; Cammanys (5eift [d]webte in ber £uft, man
mußte fid] mit Ceib unb Seele ben lDül]lern r>er==

fdjretben, wie Ranfts Seele bem Ceufel. 2lües,

was fd]led}t war, fying fid] an btefe Sache. 3eber

2lrbeitsfd]eue nnb Cotterbube, ber fid] um Kird^en

unb pfarrer weniger flimmerte, als um Bier unb

Schnaps, würbe auf einmal ortfjobo£ ober frei-

finnig. Zlotabene, mein 5reunb, and? Sie ent=

ftarnmen, wenn id] ntcfyt irre, einer flehten pro=

tuivsialftabt, baben alfo alle ^htsfid^t, bort einft

(5emeinbcammann ober Bürgermeifter 311 werben."

„Sie malen mir bie ^uftinft redit rofig an bie

XPanb, l^err Ctompfins/' rief IDilfrieb eifrig, „in

ber 2Ttonard]ie gefyt bas 2lr>ancement nicht fo rafd];

aber felbft iroim id] einer Hepublif entstammte,

meinen Sie benn, id] fyäite £uft, mid] 3ur <§ieb=

fdieibe aller IPäl]ler unb iPüfyler beigeben?
„Du fannft aud] (Sroßes in beinern fleinen Kreife

witfen, beine eigene Dollfommenbeit mad]t bie

Xüelt üollfommen." 21Tef]r unb mefyr ernenne id]

ben Sinn biefer IDorte, IDorte eines eblen §xenn*

bes . . .
."

„3n ber Cat," fagte i^err ^Compfins, bei einer
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pielfyunbertjäfyrigen £icbe ftefyen bleibenb, „es tft

nüe liier. 3n biefem Baume unb in nichts am
berem umreit bie X^errlid^eit bes IDalbes, weil

biefer ans folcfy kräftigen Midien, nid]t ans ge^

rounbenen Cegföfyren 3ufammengefet)t tft. 2llfo

tptrb bas 3nbtPtbnnnt nid^t erft t>on ber 2ülgemeim

beit (Sexvinn sieben muffen, rnelmefyr muß fid] bas

Staatsakten aus frei erroad^fenen (Sitebern frei

bilben. dagegen iperben bie anberüdiften

ftänbe eintreten, a>enn eine 3entrali)"ierte (Seir-alt,

ein Syftem, eine Crabiton ben (Einselmenfcfyen mit

Dorfdriften, (ßeboten unb Derboten 3um (Buten

erft 3ir>ingen mu§. IDäfyrenb meines Aufenthaltes

in Europa ließ id\ mir von einem ^rcunbe fagen,

ba§ in feinem henadibavten (Srert3be3irfe, wo ber

Daterlanbsfultus einen über alle Zitaten breiten

Umfang annimmt, bie «gafyl.ber <3ir>Upro3effe eines

ewigen 3a^rcs fed]3elmrmnbert betrug, biejenige

ber Strafpro3effe aber 3ir>eiiaufenb, worunter piele

(SEfyrDerletuingen. llnb bod] r-erging bort fein

Sonntag, an tr-eld^em bie ^eftlimannen ntcfyt 311

irgenb einer Bediertpeirje ober 5^ftHd]feit ftrömten."

„(Serabe fo raie Sie, badete mein feüger Dater,"

fagte IDilfrieb nadibenriid). „Damals r>erftanb

id] ilm ntcfyt unb tjatte meine finbifdje 5reube an

ben Frömmeleien unb Seibenbänbern, bod] nun .

."

„ja, bas ift bas (Srunbübel euerer Hationen,"

perfekte I^err Compfins mit fefyr ernfter Zlliene.

„Der 3^bipibuaUsmus ift mit beut 5amilienleben

im Tciebergang, bie Sonntagsruhe u>irb ron De*

magogen gefdiänbet, tpeld^e bie oberfläd?lid}e

IHenge mit 5em Hufe Panem et Circenses betören
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unb um ibr (8lücf bringen, Unb oennodi ift bas

5amilienleben ber £cfpfeiler bes (Slücfstempels,

ber in alle Canbe glorrcid] leuchtet unb feine gött^

liehe Beftimmung erfüllt, Der treue Ixiuspater

ift ber wahre patriote, ber feinen Campton nicht

r>or bas ^ertfter hinaus 511 bängten braucht. Hur
ber Hlann ift ber aufrichtige Dolfsfreunb, ber feine

Familie beglückt, benn bas ift bie größte Seligfeit

auf (Erben, unb aus biefer Quelle fließt bie WofyU

fahrt ganser Cänber. (Sleidiwie bas pebal beim

Klarier nicht eine feparate Hole ift, fonbern r>ieb=

mehr bei richtigem (5ebraud]e allen £toten erft

ihre gause 5ülle gibt, fo burchftrömt ber Segen

eines freunbltch geftalteten ^atTtifienlebens 311 jeber

<§eit alle Klaffen ber Hlenfchheit unb perebelt fie

alle. Babc id] 3Bjnen bie (Sefcbidite bes furcht*

famen Hefruten er^äblt?"

„Hein," antwortete XDilfrieb, r>erunmbcrt, was
benn Klatuerpebale, Urwalbeidien unb furd^tfame

Herruten miteinanber 5U tun batten.

„3ch machte t>or Dielen 3afyren eine Heife burcb

bie Sdjroeij. 3n ocr Habe eines Stäbtcfyens, wo
ich einigen Aufenthalt hatte, traf es fid], baß gerabe

Schießübungen abgehalten mürben. (Slcidigültig

fah id] bem Schießen 51t, bis ein Hefrut an bie

Heihe tarn, ber t>or bem Schießen eine gans ent*

fefeliche furcht 3eigte. IDeber bie Spottworte noch

bie ^lücbe ber Umgebenben vermochten ihn, ben

(5eu?ehrhahn 3U brüefen, fie fdmd^terten ben Firmen

nod] mehr ein. £s war eine troftlofe S3ene. Der

arme 2Tcenfch muß in biefen Augenblicken Rollen*

quälen burchgefoftet haben. Der Hauptmann wirb
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gerufen. ^freunbltd} naht biefer bem Uexycoeifeln*

ben, crflärt ilmt t>erftänbmst>oll 2Tfanition unb

IDaffc, legt ben Ringer bes (Seängftigten txne 311=

fällig auf ben (Setpchrhalm unb — brücft für itm

ab. Hub fictje ba! (£5 a>ar ein nTeiftcrfdmß ins

Zentrum! Der Hefrut mochte glauben, es fei fein

eigener Sdmß geroefen, - - genug, fein 5elbftper=

trauen eru?aef]te, bas in tfym fcbjumnternbe Calent

ber Creffficherfjett umrbe ans £icb
t
t gesogen unb

machte Um in fpäteren ^dbiten sunt 2TIeifter=

fcr/ü&en. Pcrbüllt, tatkräftig, liegt in jebem ZlTen^

fdjen bie (Ereffftcfyerfyeit, einen ZITetftcrfdnig 311 tun,

ber in ben liimmel reicht. H<5c\, aber rote Dielen

fel}lt ber gebulbige, freunblid]e Hauptmann! Wie
üielen Kinbern fehlt bas fdn'vfeenbe, liebesolle Dater-

haus, bas liebliche 5amilienleben, reelles mit xool[U

tuenber IDärme bie Knofpen 5111* herrlichen Blume

ausblättert!''

€in eigentliches Siel ihrer IDanberung batten

fjerr (Lompfirts unb IDilfrieb nid^t, es toar r>iel=

mehr ein föftlid|es, planlofes Umherirren in ber

ergreifenben lUalbeinfamfeit. iüilfricbs d3e^

banden mochten bei bem fchönen Bilbe roeilen, bas

fein tieffinuiger Begleiter foeben entworfen batte.

(£rft als man ben $ox\t mit feinen ftol3en Säulen-

hallen hinter fich fah unb in eine perfteefte Cicb^

tung gelangte, wo ber junge HadiuHidjs unter ben

üppig umdmmben Krummholsgcfträudum unb

5tad]elftauben faft r>erfummerte, brach fytv Comp^
f'ins bas Scfttt>etgen mit ben Wovten: ,,3d] fann

es nimmer fäffen unb oerftehen, wie Dielerorts

bie ZITenfdjcn bas eigene (Slücf blinblings mit Süßen
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treten mögen, ^reunblidies tDofyltPotten unb Ctebe,

bie man ben eigenen Kinbern perfagt, eripartet

man von einer raftlofen (8efet$esmadierei, Pom
Staate nnb von enblofen 2lbftimmungen. IDeniger

(Befe^esplänflerei nnb ftrengere I^anb^abnng bes

(Sefetjes tpäre ponnöten. <£ure £anb espertreter

finb nid]t mebr ba, um bas Staatsfcbjff 3U lenfen,

fonbern um es mit 3allaft bis 3um Derfiufen 311

befdirperen. 21Tan fprid]t nid^t mel]r Pom (Sefet^e

um bes (Sefetjes, fonbern um ber (Sefe^esmacfyeret

u)illen. £m folcbes Hüttein an ber Derfaffung

bei§t nid}ts anberes als eine 2lnnäberung 3m* b^err^

lid;ftert (Sefetjlofigteit nnb ^Inardiie."

Das XX)eiterfd]retten febien für unfere 5rennbe

eine fd^tpierige Aufgabe, benn bas peräftelte (5e^

fträud] tpar fo bid}t geflochten, ba§ eine Staube

ber anberen Haum nnb £id]t perfperrte unb es

niebt 3U einem gebeibjidien IDacbstume fommen
lieg. 2Iud] nourbe ber ^oben feud^ter, fd]lüpfriger,

unb perroanbelte fid] balb in einen tpirflid]en

Zftoraft, ben ein C^aos pon 23ufd]tperf unb Sd^ling^

pflan3en bebeefte.

„Der Staat foll uns ben Urtpalb ltdjten unb

beffere IPege fdiaffen/' fagte Bett Compfms mit

romifebem <£rnft, als IDilfrie'o fid} an ber Spi^e

eines Blattenbes perlest batte.

„ZHeinettPegen rönnen fie bie Kiefelfteine im

23ad^e perftaatlid^en unb bie Börner bes 2T(onbes

fca3u," tad]te IPilfrieb, „unb über alles ein Scbu^
bad] bauen, auf ba§ fid] jeber im Sd]aufelftubl

ber Sorglofig!eit unb Denffaulbeit einlullen laffen

mag."
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„£>er Staat bin i ch!" rief fyvv Compfins. „3ch
roilt mir olme groftmütterüdie Dormunbfchaft unb

5ürforge einen IDeg ins I70I3 Brauen." £r 30g

feine llbr berans unb betrachtete aufmerffam ben

kleinen Kompaß an ber Kette. „VOxt fehauten

immer nad\ anberen (Segcnftänbcn," fagte er, „unb

um uns 5urecht3ufinben, gerieten renr immer mehr
in bie 3rre. Die Station muß hier brüben liegen,

ipäE|renb nnr im (8eftrüppe ftets 311 fel]r linfs

gingen."

TLach üerboppelter 2mftrengung gelang es enb*

lieh ben betben, aus beut Dicficht heraus3ubred^en

unb ben eigentlichen IDalb tr>ieber 3U betreten. plöt$=

lieh femben fie fich auf einem felfigen Dorfprungc,

ber einen 2lusblid' auf bie unermeßlidie (Ebene ge*

ftattete, über roeldier eben bie Sonne mit rötlichem

(5lan3e unterging, purpurn überhaucht rcar bas

Caub ber raufenbjährigen Richen. So unbebeutenb

aud] ber X^ö'herointerfchteb 3u>ifd}en 2lnhöhe unb

Cal fd^ien, fo roar boch bie 2ttisfid]t, bie man r>om

lUalbranbe genoß, unbefchretbltch erhaben.

„Seben Sie, mein 5rennb," unterbradj r>err

CompHns bie mtfägliche 2lbenbftille, „in biefem

fdiönen Canbe ftanb meine iDiege, eine freunblid^e

3ugenb3eit, ein glücflid^es 5<*irtilienleben tnt Dater*

häufe überftrah^e roie bie Sonne bort mein gan3es

Ceben unb r»erflärt and] ben 2lbenb meiner irbifd]en

Pilgerfahrt mit rofigem Schimmer."

Tue 33aumir>ipfel tpiegten fidi im 2lbcnbnnnbe;

im bunfeln IDalbe raufd]te es, roie heilige Sd^auer.

Sd]eu, ehrfurd^tsüoll fah IDilfricb auf feinen 23e*

gleiter, ber fold] feierlid^e IPorte fprad]. IDanbelte
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er rädjt in einem Beiltgtume! 3a/ f° wat 03 ^nf*

auf ber J-nfel rOigbi, eine äbnlidv golbene 2lbenb=*

ftunbe Kitte tDilfrieb mit feinem .\reunbe ZHori^

anbringen dürfen, fold^e Worte hatte Wiiüam
penn getpredvn. Hein doh jeber pbrafe, flax

wie bas VOa\\zx, bas ans bem Sel\en berr>or=*

jprubelt, fo ebrlicr lauter roaren biefe HTänner.

Hanber, golbed^ter Sinn nnb gebrnngene Kraft

erfüllte, aber ibr 5er5 voav voll Htitleib unb Ciebe.

latf finb bie £idyn, meldte fid] geroaltig nnb voll

maffioer rdvnbeit böber als Spieen gotiidvr

CCüxmie frei 511m iMmmel erbeben. Das finb bie

(Serreibten bes (Sottesreier;es; nnb es bnrd^og

iüilfrieb tüte eine 2lrmung von einem Daterlanbe,

bas, Don folgen ZHännem aufgebaut, folcfje

2Ttänner [eine Stützpfeiler nennen barf.

Die £ofomoth?gloefe ertönte näber, als man er=

roartet batte. Dort iTt ber iPalbiidnnng \tano ber

Heine gug bereit 5m; 2lbfabrt, nnb bie bolperiae

Hetfe nad^ Saratoga beganit. I3err Compfins

teilte feinestregs bie 5m*^t ber niitreifenben, felbft

als bas Hüttein bes Wagens bebenflieb rourbe.

Hlit einem 21Tale fnbr inbeffen ber gug fanft

ba^in, nnb bie ängftltdjett paffagiere atmeten frei

auf.

„(ßottlob, mir finb geborgen/' riefen fie.

„(Seborgen," lachte ber Schaffner, „nein, wix

finb entgleift, mix finb im 5elbe brausen."

Da inbeffen bas Babnperfonal in fingern Dor*

bebaute bem <guge eine flehte Itfinbe mitgegeben

blatte, gelang es ben vereinten Kräften ber Heifen^

ben nnb Scbaffner, ben IDagen aufs (Seleife 5U

lllcver, 2ln ben tPaffern bes rfiagam. 32
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[teilen, fo baft nad] ber Unterbrechung bie IDetter*

fahrt fortgefet$t rt?erben konnte.

(£5 voav fcfyon fpät, als nnfere 5rcunbc in

Saratoga Springs ben Ticw l)orrer Kuricr3ug be=

fliegen. £>err Compfins überreichte IDilfricb ein

geitungsblatt.

„Cefen Sie 511 3hm* Unterhaltung biefen finden

Artikel, ber ben Citel „Charakter unb Einfluß"

trägt."

XDtlfrteb las: „(Sleidnruc einft ber fjeibenchrift

fiel] nid]t für d]rtftlid}er roärmen burfte, als ber

3ubend>rtft, bem nod] bie (5ebräud]c bes 3nben=

tums anhafteten, fo fallen and] nur niebt auf nnfere

21Ütmenfd]en herabfd^auen, wenn fie in ihrer Ein

fall nod] folchen Dingen iDid^tigfeit beimeffen,

roeld^e wir oermege unferer (Erkenntnis längft be=

fettigt h^ben. Caffet uns eher ^avan gelegen fein,

bie 5reibcit anberer 311 ehren, als einen Stein bes

2lnfto^es in ihren IDeg 311 legen! Unb u>ährenb

u>ir in l7ciltaftcr Pflichterfüllung unferen 2Tcu>

bruber auf btefelbe Stufe ^öt^ercr 0Einfid]t führen

roollen, bie unferen (Seift erhellt, bürfen nur ihn

nid^t bem Spotte preisgeben, u>eil fein T>enfen nod]

in Unklarheit unb 3**rtum gefangen liegt. Der

ftttüch Erhabene fühlt inniglich für bie (Scbrechen

bes fd]trxidicren 21Iitbrubers; aber er rüttelt nicht

rote ein Einbrecher an ber inbimbucllen Freiheit

besfelben, nein, er klopft als 5nebensbotc an ber

Orc biefer E^etli^ftcTt Domäne, um nicht 5euer,

fonbern £id]t in bas £jaus 5U bringen. Das firtb bie

prüfungsmerfmale eines d^arafteruollcn 2T(enfd]en.

Selb ^tätiger IPille ift Charakter. 5ür ben
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ilmt ben Weg 311 (Sott 311 rsetfen. Wet ftd) erft in

eine Schablone menfcfyltcfyer t£rftnbung flüchten

mu§, um bie Befttmmung feines Däferns 311 er*

gri'mbcn, beffert Ceben fhtft 5ur nernunft-, bors-

unb roillenlofen Eriften3, fein Sun nnb J3anbeln

3U einem unnützen (Grübeln über Schein- unb

Sduattenbilber. 3^ treiben tr>irre, bnnrle 2lbnait

gen t>ergebltcr| nad\ allen Bichtungen. Hein, bie

Erfahrungen im 2lllfägsleben finb es, bie um'ere

Denfmeife befttmmen, unb bas (Betreffen tft bie

untrügliche Stimme (Sottes felbft, bie in bem (5e=

rtngften wie rjödn'ten unter uns fpricfjt.

Wenn wiv einen Stein ins IPaffer roerfen, fo

roirb eine Pollftänbige IDelle er3eugt, aus meieret

immer mehr lüellenringe bert>ora>ad^fen, bie mit

gleichförmiger (Sefcfyirnnbigfeit nad; au§enhin fort*

fcfyretten. 5s ift aber nur bie (Seftalt ber IDaffer*

fläche, treidle fortfehreitet, mcfyt bas IDaffer felbft;

ohne fie bireft 311 berühren, r>at ber Stein in bie

ftagnanten (5etx>äffer neues Ceben gebracht unb

felbft entfernte IPaf ferteildyn in eine fdjanngenbe

Beroegung Derfefet. So uurft ber Chararter wie

ein unfichtbares, tatfräftiges 21Tebium auf bie Um*
qebnna unb gelangt mit immer größer roerbenben

Ketten r>on IDirfungen 3U allen ZTTenfdxm. £r um*

faßt fie, hält fie umfcfjlungen : er rotrft fegensreich

auf bie lTiit* unb Xlacb,we\t. Der (Einfluß, ben

ber (ZfyavaUev ausübt, tft von biefem fo un3er*

trennbar, rr>ie ber Duft von ber Blume, ober ber

5d}atten von ber Subftan3. Wiv glauben allein

311 fein unb wiv finb es nie; ungefehen trnrfen unfere

32*



— 500 —

£ebenstt>etfe unb Sitten auf anbere ein, mit benen

unr täglid] perfekten. Das Heine TXlaodim im

f}aufe Haemanns wav bie Urfad^e, bag ber gro§e

Hauptmann r>on feinem ^lusfatje geseilt werben

konnte; ja, nur fclbft roaten neulich beugen, tr>ie

bas l^änbdien eines Ktnbes bie 21Iine ent3Ünbete,

u>eld}e bie mächtigen (Sranitfelfen von fjett (5ate

in Splitter 3erfcr>metterte.

H>ot)t bir, roenn bein Däfern belebenb wirft

unb bie fcfylummernbe Seele bes ' Zllitbrubers 3um

Ceben ertx>edt! IDeld] fyofye Cefyre ber Cugenb,

weld\ unt>erfiegbare Quelle von Cröftungen, xvc\d\e

21Tannigfattigfeit von Beifpielen bietet ber (£B)a=*

rafter! formen u?ir t£m nad} bem llrbilbe bes

2Ttetfters, unb unfer d]riftlid]es IPefen roirb feine

Kreife unaufl^altfam burcfy alle IDelten 3iefyen!"

„IDer ift ber Derfaffer biefer fyerrlicr/en feilen?"

fragte XDilfrieb, inbem er bas geitungsblatt feinem

Begleiter ^urüderftattete.

„5s ift ZDm. IYl Caylor, ein (5eiftlid]er in ber

oberen Stabt," ermiberte %rr Compfms. „3d|

bin fonft ben prebigern unferer Stdot nid^t gut,

ba fie üielfad) 311 Seiltän3ern ber Heligion gemor*

ben finb. 2lber über bie unerfd]ütterlid]e Über=

3eugungstreue biefes 2TCannes fann fein <5tr>eifel

befielen. £r nennt fein Begaus rüd]t Kirche, fon=

bem Ctabernafet."

2Ttttternacfyt wav längft r>orüber, unb am öft*=

lieben Gimmel flimmerte bie ZTlorgenröte, als

uufere Hetfenben in Zlevo Dorf anlangten.
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<g u> ö l f t es Kapitel.

2lls IDilfrieb am anberen Cage 311111 ^rübftüd

fyerunterfam, lagen $voei Briefe für tBm r>or; ber

eine hatte bas pofoeid^en feines ^eimatlanbes, ber

anbere trug bie englifche ZITarfe. SelbftDerftänbltcb

erbrach IDilfrieb 5uerft bas erftere Sdireibcn. £s

tr>ar von Svenrio VTiovi§ unb enthielt auch einen

Brief Don 5rau Klara, 2üigenfch einlief] hatte bie

gute 21Iama ber Dorficht falber ihren Brief bem

£>oftor bebufs weiterer Beförberung 3ugefteIIt.

VTianchc Creme mochte 3roifeben bie roenigen

geilen gefallen fein, aber bod] fprad^ freubige «§u=

verficht burd] biefelben; unb ebenfo troftreid] roar

bie Had^rid^t, baß bie gute 2Ttama fid] roieber

ftärfer füllte. „niandimal," bic% es in bem

Schreiben, „tft mir bas J3er3 noch fd]roer 3um ger^

fpringen, aber bod] fommt ber innere 5nebe all=

mählich roieber. 2lber es feffelt mich nid]ts mehr

in Blauenftein, feitbem auch ber greife paftor, ber

mid] niebergeroorfene Svaix fo oft tröftete, fyim*

gehen burfte. Unfer Tlad\hav, ber Kaufmann, will

unfer ^aus fäuflid^ erroerbeu. Deine Schtr>eftern

haben fid) verlobt; unb ich gebenfe ebenfalls nach

ber 0beramtsftabt übersufiebeln, voo bein fünfttger

Schroagcr Hobcrr, ben rotr alle hochfehä^en gelernt

traben, bie Derroaltung meines Dermögens über=

nehmen roirb." Der Brief fd]Io§ mit ben 3ärt=

Itcbjften 2busbrüdon unb mit ber flehentlichen Bitte,

tPilfrieb möge fid] vor neuen Unüberlegtheiten
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fyüten, um mcf^t abermals tu £lenb unb Perberben

5U geraten.

Und] Softer 2Tfaurt3to batte gefdaneben. <£r

befunbete feine 5^ube an IDilfriebs rPobjlergefyen.

„2tber ein Denf^ettel gehörte bir, liebfter Sreunb,"

fcfyloß er, „wenn and] fein 2Ttenfd) bas Hed)t bjatte,

biet) alfo 311 oerunglimpfen. Du fcfyrieb ft mir, bu

würbeft unter llmftänben gefe^lidie Schritte gegen

beine Derleumber tun. 3^1 nefyme inbeffen an,

ba£ bu bid] ht5U>i) d]en eines Befferen befonnen fyaft.

Deine Derleumber waren nid^ts anberes als neibtfd}.

Sb>afefpeare nennt ben Heib gelb unb grün. Der

Spaltsürtgler aus 2luftratten ift ja längft wieber

3» feinen Schnabeltieren 3urücFgefeb>rt, unb beine

Coufine l^ielt neulid] als 5^au VOenben ibjren £tn

3ug in unfere ^auptftabt. Hur feine romantifdien

Dummheiten mel]r, fein Sd]wirren im ££3en=*

trifcfyen! 2lls bu bamals unter fo r>erfänglid)en

Umftänben perftört unb niebergefd^mettert 311 mir

famft, fonnte id| nid]t fo frei mit bir reben; nun

bift bu flüger geworben unb fannft bie IPabrbeit

boren."

3n biefem 2lngenbIicFe björte IPilfrieb ein lautes

(Sefreifd^e aus bem oberen gimmer. 2T(iß Knicfer^

boder blatte il^re Singübungen wieber aufgenom*

men. „(Sräßlidi! (D entfefetid] !" rief Xüilfrieb wie

ZITacbuff im erften Auftritt unb flüchtete fid? nad]

bem na^en UTabifon Sqnave, um bie Briefe un=

geftört 311 £nbe 311 tefen. „(5ered]ter (Sott, ift fie

von einer fyeulenben Carantel gebiffen worben?

Sei ruhig, Hebe Vftama, mein V>cv^ wirb md)t an

biefem Ccierfaften Rängen bleiben!"
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Der 3tt>ette Brief u?ar von ber 5imta Smart

& Keen in Conbon unb lautete alfo: „IDerter £}err!

<$Es gereicht uns 51x111 großen Vergnügen, 3t^nen

hiermit bie 21 ttttcilung 311 machen, baß fich 3hre

ehemalige financee, 2Hi£ Beatrice Dolores, mit 6em

reichen f}errn £or>ing, Selm bes Banficr Coming

unb 2lntcühaber an ber 5inna £or>ing & Co. t>er^

heiratet hat. lüir gratulieren 3hnen /
baß infolge

biefer Beirat 3r?re Beforgnis vor einer allfälligen

2lnflage u>egen Hiditerfüllens bes €^er>erfpreci]ens

hinfällig gerr>orben ift. 2ln jfn'er Stelle ipürben

rr>ir auch bem Böfen (ßerebe, bas über Sie in 3h*^m
Heimatorte ergangen ift, feine toeitere IDid^tigf'eit

Beimeffen. Durch bie ^eugenausfagen ftnb Sie

glän^enb rehabilitiert; bie giftigen pfeile, rr>etche

3f}re Derleumber auf Sie abgeferhoffen, iwrben

auf biefe felbft surücffallen.

2Ttit bem aufrichtigen lüunfche, baß fich 3^rc

fünftigen ulage freunblidjer gcftalten mögen, als

bie Dergangent>eit, 3eicrmen ufu>. ufrr>."

IDilfrieb roifchte fich. bas heiße (öe)id^t. Die

Nachrichten Batten ibn in feinem flehten 21Taßc ge-

rüttelt. 3^fet fdmxanb bie le^te Spur von 5nrd^t,

jefet fdmxrnben alle Bebenfeu r>or feiner Hüd'fehr

nach (Europa. Denn bis auf ben hcu%en 3Iag

rr>ar es IDilfrieb oft wie ein llnred]t uorgefornmen,

baß er an feine perlajfene Braut nicht irenigftens

eine tröftliche Seile gerid^tet, nad]bcm feine lln-

fdiulb in ber 21Iorbgefdachte an ben Cag gefommen
n>ar. 21b er toürbe er nicht baburd] abermals in

bas Het) gefallen fein, bem er auf eine folch feltfame,

ja aumberbare IPeife entronnen toar? Hub ir>as
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roürbe bas ftreng papiftifcr?e ZTtäbchen fagcn, was
bie ftirnrunselnbc 21Tabame dolores, wenn ihr

Schunegerfohn ber 2Tceffe nichts mehr nachfragte!

Xlun wav bas alles t>orbci, ber Dergangenheit

anbeim geftellt.

„(Sottlob, baß bas Kräutern nicht meine 5rau

geroorben tft!" fam es erleichtert t>on ben Ctppen

bes jungen Zltannes. Sie, bie Weltdame, bas eitle,

gefall[üd]tige 2Ttäbcfyen, bas fchon 3ix)ei ZlTonate

nadi bem Cobe ihres Derlobten mit einem albernen,

gelbftol^cn (Seden ins Cfyeater fuhr.

<£s mar ein Harer 2lugufttag, bie §i§e mäßi-

ger, bie Cuft blau unb milbe, als IDilfrieb nach,

einer flehten, falben Stnnoe mit bem Dampffdnff

bie 21Tanbattaninfel, auf welcher bie Staot Xlew

l}ort* ftefyt, r>erließ, unb nad] Staten 3slanb fuhr.

<£s iparen gefegnete Stunben, bie er auf bem

fchönen (Eilanbc 3ubrad]te. f>atte er nidit alle

Urfache, fröhlid^ 3U fein; mußte nid]t Danfbarfeit

fein £jer5 erfüllen, Danfbarfeit gegen bie Dor^

felmng, bie Um an fo vielen 2lbgrünbcn gütig r>or=

übergeführt hatte. 5^h betrat XDilfrieb bie lieb=

liehe 3nfel unb rpäfylte ben erften ^nßroeg, ber bem

(Sehöls sufülirte. Der Sommermorgen wav fo

rounberfd]ön, hell. <£in fül]lenber 0ft vom ZTTeere

^er ftrid] burd] bas (Seäfte ber pfirfid]* unb 2Ttaul=

beerbäume auf bem IDiefenteppid}. So fröhlich

roar lüilfrieb fdion lange nid^t mehr geir>efen, er

hätte frei aufjauchzen mögen.

Tcur einen Kummer blatte er, bas in ber St.

3gnatiusf1rd]e abgelegte cSclübbe begleitete ihn

überall rxue ein Schatten. €r ttmnfchte nid^ts febm^
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lieber, als eine 5effel ab^ufcfyütteftt, bie er fiebj felbft

in einer 2bmr>anblung von bigotter Einfeitigfeit

unb ScfytPärmerci angelegt blatte. Z>ennod] graute

es tfym, abermals ein Befenntnis ab3ufcr>roören

unb fiebj ber (Sefafyr aus3ufe^en, in eine neue Der^

irrung bes Deutens 3U geraten.

21Tit folgen (Sebanhn befcfyäftigt, liatte VOxU

frieb jene belaubten fnigel erftiegen, bie fiefy im

Hücfen bes $ovt Compfins ber Küfte entlang 3icfyen

unb ben fleinen Silberfee einnefteln. Die lieblidifte

Canbfd^aft breitete \id] oov bem ^3efd)auer aus:

Derlodenb fdämmerten ^abhexd\e Canbliäufer, auf

bereu laubumranften £jol3pia33as allabenblid] bie

ermübeten Stäbtcr fiel) b.ebjaglid? ergeben. <5u

$üfeen öffnete \id\ bie faft freisrunbe obere Bud^t,

auf bereu bläulichen IDaffern bas ^3ugfpriet eines

Küftenfabjrers u>ic traumverloren im ZTTorgenbufte

roiegte. 3n ber Entfernung erhoben fid] bie Spieen

ber Cürme unb H)ol!en!ra^er Xlew I)or!s wie

riefige (5ebirgsmaffen aus bem Dunfte, unb auf

Urnen perroeilte bas $avben\viel bes lichten £>or=

mittages. 211ajeftätifd] rvogte nad\ 5ixoo\ten bas

2Tteer. Der Hanb besfelben wav mit langen Sano*

bäriten eingefaßt, bie in ber Sonne weife glän3ten;

barüber hinaus roeitete fid] bie XDafferfIäd]e 3um

unermeßlichen (D^ean.

Da 30g es leife burefy feine Seele rote ein Seinen

nad] ber fjeimat. IDilfrieb backte an feine 2Ttutter,

an bie Seinen, bie er in biefem 2lugenblicf mit

doppelter ^ärtltctjfeit liebte. Über ein 3ab>r roar

es biet, baß feine treue 2Tlutter ibm nicfyt mefyr unter

ber <§ar>l ber ^ebeixoen geglaubt, ^dfyce roaren
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pergangen, fett er tfyre i^anb gebrückt. &nb boefy,

tpenn Hot unb Der3a>etflung feine Seele faffen

wollten, war bie treue Hlutter alle3eit fein Sd^nt^

getft getwfen. £s war tDUfrieb, als lifpelte über

bie glit^ernbe XPafferfläd^e eine ferne Stimme an

fein (Dfyr. nochmals ließ er ben Blicf mit fernen*

bem Perlangen über ben ©5ean gleiten, bann

mahnte eine ferne Sd)iffsglode an bie £>ehnrVl]r,

unb mit bewegtem fersen t>erlie§ er bas (£ilanb.

Cängft fjatte IDilfrieb ben IDunfd] gehegt, bie

grof$e Sta'ot pfyilabelpliia aus eigener 2lnfd|auung

kennen 311 lernen; unb fo beftieg er am ZTCorgen

bes legten 5crientages ben <5ug, tr>eld]er in einer

guten Stunbe von 3^fey ^tty nad^ ber Quäfer^

\taot fubr. So feigen wir beim IPilfrieb bie Straften

ber merfwürbigen Staot burdiwanbern, bie im

im 3aijre \6So aus r>ier Kütten beftanb unb fyeute

ebenfotnel 5l^^enraum bebedt rote bie IPeltftabt

Conbon. Das Stabttjaus mit feinem bolzen Curme
erregte IDilfriebs 2lufmerffamt'eit, unb aud] 3obm

IDanamafers gi'oßartige Stores, in benen man
alles com Binbfaben bis 311m £lefanten3arm ein=

I)anbeln fonnte, burfte nid\t unberüdfid^tigt blei=

ben. 2lber innige 5^*cube empfanb iDilfrieb, als

er im anfprucfyslofen Scfyaufenftercfyen einer Seiten^

ftrafte bas alte Büchlein: „(Drme Kreu3 feine

Krone" entbeefte, welches einft IDtlltam penn,

cSrünber ber Siaoi pfyilabelprjia, in Reiten ber

Hot unb Verfolgung gefdaneben blatte.

3a, l]ier war bie Stelle, wo vor 3weirmnbert

3al]ren ber (Sotresmaun an ben Ufern bes Dela-

ware feine Kütten baute unb ib?r ben fd]önen Hamen
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phitabelphia, brüberliche Ciebc gab, 511m Wafyc*

^e'xd\en ber (Scfinnung, roclche er von feinen

(5Iaubensgeneffen erwartete, £}icr feilte ber f ttf

=

lid^e £rnft bes Cebens 3111* (Seltung fommen, ^ter

feilten bie Cefjren bes großen 21Icifters r>erroirr^

liclit roerben unb bie Sitten ber erften (£^riftenB|ett

lieber in Aufnahme fommen.

21Tit beut tleinen Buche, bas tb/m wie ein foft=

barer Schal} fd^ien, begab fid] IDilfrieb in ein

Ceefyaus auf bem penn Square, ließ fid) Cinte

unb gebet geben unb fcrjrieb feinem IDchltäter in

Birmingham, IDilUarn penn, einen langen Brief.

v£r berichtete feinem (Sönner, was fid] feit feiner

2lbreife aus Birmingham ereignet; bann fd]ilberte

er feine 2lnrnnft in IXcw rjorf, feine gebeihüche

Stellung im (5efd]äfte, bie Befanntfdjaft mit ^errn

Compfins, fonne bie allmählid^o ^nberung feiner

cSefinnung. Unter Cremen, mit überftrömenbem

^erjen banfte IDilfrieb feinem fernen 5reunbe für

alte Ciebe unb c5üte. 2lber," fehle § IDilfrieb,

„immer roilt bie Dergangenhett noch fehlere

Sd^atten in all mein Cun unb Denfen roerfen. 3ft

es, baß meine 2Rul\e noch nicht gän^lid] roieber=

gefehrt ift, liegen bie bunfeln Schatten begangenen

Unrechtes auf mir, ober finb neue Prüfungen not*

reenbig, um mein (Semüt Dollftänbig ab^uflären?"

Don ber Stätte, n>o eirrft ber große IDilliam

penn fo fegensreich gereirit hatte, \anbte IDilfrieb

beffen föftliches Dermäd]tnis für bie Itadiroelt

„(Dbm^ Kreu3 feine Krone" an ben (Befinnungs-

genoffen unb Nachfolger bes großen 2Ttannes, an
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IDilliam penn, ber ^cute im fernen £nglanb ben

(Seift ber Ctebe feines Ejefyren Dorbtlbes teilte.

ZHit beut Ausflüge nacfy pfyttabelpBu'a fämen

XDilfriebs ^crientage 5n cEnbc. 2lllerbmgs fyatte

er von biefer gro§en 5tabt ntcfyt t>iel gefeiten, aber

es war il]m geoffenbart tcorben, ba§ Bruberlicbc

nicfyt nnr Stäbte nnb Hielten aufbaut, bie unjer^

ftörbar finb, fonbern and] bie l^ct^en ber ZTTenfcfyen

pereinigt, felbft wenn Erbteile nnb 03eane 3wi^

fd]en tfynen liegen.

Wod)en vergingen nnb ZUonate, obme baf$ \id\

etwas Bemerkenswertes 3titrug. fjerr Cornpfins

nnb feine Sd^wefter waren biefelben frcunblid^en

£eutd]en geblieben, bei benen fid^ IDilfrieb fycimclig

füllte. ZMifa Knicferbod'ers Singen r>ermod]tc nod]

immer nid^t bas fjet*5 bes jungen Blanenfteiners

3n erweichen; nnb fd}liej$lid] gab es in ^Imerifa

nod] anbere 3ünglinge, bie mefyr Derftänbnis für

2Ttnfif befagen.

(5egen (Enbe (Dftober lief wieber ein Sd]reiben

Port 5t*au Klara ein, welches T>oftor Z1Tanri3io in

üblid^er IDeife an IDilfrieb fpebiert blatte. Die

Heiligkeiten erregten IPilfriebs 3ntereffe in niebt

geringem 21Ia§e: 5eine 3cr>weftern Ratten t>or

einigen Wod\en fyodfteit gefeiert, eine ftille, rubn'ge

^odiseit, gari3 ben llmftänben entfpredienb. So

badete wenigftens (Dnfel 2lrr>eb. Svan Klara bjatte

fid] ftarf genng gefüllt, nm ber $eiev bei3tiwormen;

nnb es erregte fd]ier bie Pcrwunberung ber ge=

labenen (5äfte, ba§ bie bekümmerte 5rau bie 2ln=

ftrengungen bes Cages fo gut ertrug. 3a, als

Hid]te Ct53te, nunmehrige $vau Wenocn, fid] eine
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febr unzarte Bemerfung über ben r>erftorbenen

tDüfrteb erlaubte, ber 511 feinem unb 511m beften

aller aus ber irbifcfyen Crübfal erlöft uoorben fei,

fyatte fid] £rau Klara nid}t befonbers aufgeregt.

(Dnfel (Erneft, ber ertra aus Conbon 5ur Seiet

fommen u?ar, braute mit belegter Stimme einen

Coaft auf feine Scbroefter aus, bie allerbings Diel

Scbroeres erlitten babe, aber im (Slücf ibrer Cöd^ter

neu aufleben rcerbe. €s tr>ar eine fefyr ftille £}ocrp

3eitsfeier, unb manche beimlid]e Derftimrnung

trmrbe nur burd^ bie IDeifye bes Cages unterbrüeft.

gubem regnete es brausen in Strömen unb ein

heftiger Horbroefttrunb burcrjfröftelte Käufer unb

ZTtenfdien.

Ellies bas las IDilfrieb mit gefpannter 2tuf=

merffamfeit in 21lamas Briefe. Seltfam, bie

Scbrr>eftern batten bä£lid]es IDetter 3ur £}od^eit,

unb bjer in Herr» t]orf ir>ar bie IPitterung günftig

getoefen — XDilfrieb erinnerte ftcf> genau an ben

Cag. Das bat man rr>enigftens in Horbamerifa,

bajj fd^öne (Lage auf Hegen nie ausbleiben, voäfy

renb in (Europa oft eine 2^egenperiobe ber anberen

mit troftlofer Hegehnägigfeit folgt.

2lm näcfyften Sonniaqc führte IDilfrieb feinen

Dorfat) aus, eine prebigt bes (Seiftlid>m VOm. 2TL

Cavlor airmbören; bas Cob, üoelcfyer fjerr Comp^
üns biefem ZtTanne erteilt r>atte, erbielt urn fo

ntefyr (Seroid^t, roeil ber alte Irjerr fonft md\t immer

in ben gerx>äl^lteften 2lusbrücfen r>on ber (5eiftlid^eit

fpracbj.

Das Cabernafel, roelcbjes XPtlfrieb betrat, roar

eine einfad-; ausgestattete Balle, von bereut etreas
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erbosten Dorbergruube VOm. 7X1. Taylor bie 2ln=

fpracr?e l]ielt. T>iefelbe fef feite XDilfrieb bermaßen,

ba§ er fofort nach bem Hac^^aufefommen IDort

für IDort nieberfchrieb. So finb tPtr auch im*

ftanbe, biefe .Erläuterungen über „(Sröße unb

(Erfolg" in ihrem 5inne rötet)erjugeben.

„IPenn ich, "begann IVm. IM. CCaylor, „meiner

Betrachtung ein CBjema 3ugtunbe lege, bas vieU

leicht eher in ben fjörfaal einer Unir>erfität paßt,

als auf bie Hansel, fo laßt mieb bie Bemerkung

porausfdncfen, baß biejenige (Sröße, auf roelche

ich heute ^inroeifen möchte, überall unb nirgenbs

5U fjaufe ift. 3a
, ich behaupte, baß ein jeber, fei

er Uniongeneral ober abgearbeiteter Caglörmcr mit

fd]trüeligen fjänben, biefer (Bröße teilhaftig tr>erben

fann. Unb innig mit biefer (Stöße oerbunben ftefyt

ber .Erfolg, von bem id^ 511 fprechen babe, fo baß

es unmöglid] tft, biefe 3tr>ei Begriffe rou einanber

3U trennen.

Das Streben, eine geanffe Bßl^e 511 erreichen,

heißt <£brgei3 unb tft einem jeben 2T£enfchen eigen.

ZTttt einem rrilben £utr>ufiasmus lieft ber Sd^üler

bie epifchen T>td]tungen unb eifert bem Sohne bes

homerifchen gelben nad], immer ben anberen über-

legen 511 fein. 2lber mit bem Scrjunnben bes £br-

gei3es ift bie Catfraft ber Seele gebrochen, ihre

Cätigfeit ift ^abxn.

Der römifebe Kaifer (Titus machte mit einem

jeben Cächeln auch bunbert roetnenbe klugen. £>as

roar nicht ber .Ehrgeis, ber CB|riftum, unfer Dor=

bilb erfüllte. 2luch £briftus nannte es fein Un=

recht, ber (Srößtc 511 fein. IDcit entfernt, ben &(c*
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geis im tfTenfcfyen aus3ulöfdjen, ent3Ünbete er aber

in unferer Bruft eine reine, mächtige Stamme, bie

511 unermüblidjer Otigfeit anfeuert. ZTcit IDort

unb £at erläuterte (Efyriftus, roas ed?te (8rö§e

beitft. Das (5roge feiner Ciebe roar bie Ciebe 5111*

(Sröge; unb jenen ItTenfdien, bie naef) äußerlicher

vEbre trachten, gebietet er 511 bienen. blieb

ibm jener £Bjrgei3, Der bte Bruft eines 3Eerjres,

Cäfar unb ZTapoleon burdjtobte unb biefe IHänner

511m Sludge fmnberttaufcnber machte. IPabre

<5r6§e Derroirft ben £brgei5 nidjt, aber er formt

ibn in bas Beftreben um, bie IDett rem Aufgange

ber Senne bis 511 ibrem Hiebergange 311 Derebeln

unb rerflären.

Unfere Dofumenle erroadjfen erft in Becbts*

fraft unb roerben glaubroütbig, roenn fie bas amt=

lidy Siegel auf ficfi fyaben. So ift ber (Seift aller

roabren (8röf$e bie irtrffame Kraft, u>eld>e unferen

guten lUilten in «Taten untfe^r unb Urnen ben

Stempel ber Kablet bes cöottesreicbes aufprägt.

VOit gebraudvn fogenannte 5äbrifmarfen, um
bie in ben X^anbel gebrachten lUaren als von einer

getxnffen 5irma berrübrenb aus3U5eiebnen. Wo ein

berartiges Reichen aufgebrüeft ift, fann man fofort

ben Hamen bes Fabrikanten ernennen. Unb fo bat

aud] bas CBjrtftentum feine IDaf^eidjen, aber fie

finb roeber auf ber Stirne feiner 2lubänger noef)

au ber Straftenecfe aufgelebt: bas £rfennungs*

3eid^en bes Rottes reiches ift roeber ein gotifd)er

Dom noebj ein (Cborrocf.

Diele behaupten, es gebe heutzutage feine

«Xbriften mein* ober nur Bamendniften. IDer fo
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[priest, ber gehört allerbings felbft 511 biefer (8e^

feüfcfyaft. Was tjeigt beim bas anberes, als baß

bas Siegel bes (Seiftes unentzifferbar nuirbe, baß

ftd] fein fjautrelief abflachte unb feine 3nfcfyrift

unleferlid] nmrbe. Du Cor unb Blinber! IPenn

es teine £l]riftcn mefyr gibt, roarnrn forgft bu

nid]t bafür, baß rpenigftens uüeber einer auf ber

IDelt ift? IDarum bulbeft bu biefen unheilvollen

(5uftanb? IDerbe groß, bu Kleinmütiger, roerbe

ftarf! ©ber irue ber Didier mabmt:

Eliten Kleinmut eingeteilt, 5uxüfle nid]t an

befferer IDelt!

2llle 5^igl]eit eingeteilt, — uurfe für bie beffere

IDelt!

Tille Selbftfud?t eingeteilt, — fterbe für bie beffere

IDelt!

So ift benn cSröße uid?t ein Hang, ein Staub,

nid]t ein Demonstrieren biefes ober jenes Befennt=

niffes, fonbecn unfer Cun unb IDefen felbft, beut

ber (Seift bes fjöcrjften feinen Stempel aufbrüeft

unb töott in ibmt offenbart. Das nenne id] uxif^re

(Sröße, nad^ u>eld]er tr>ir alle, orme Unterfd^ieb

bes Hanges unb ber perfon ftreben tonnen.

Dlan nennt ben Kaufmann erfolgreich, beut es

gelang, große (Selbfuntmcn ansubäufen ; ber Hufym

besjenigen Sdnuftftellers erfd]allt, beffen IDerfe 5U

(Laufenben von t^emplaren ^irtulieren, unb fo ift

es in alten, fagen tr>ir, Departements bes 3nneren,

ber (Seiftestätigfeit. 3a, es werben felbft 23ro^

fd|üren über „Selbftbilfe" unb „IDie sunt «giele

311 gelangen" gefdirieben; man fann bie „befte
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2lushinfr, wie bie obcrfte Sproffe su erreichen"

für einige Cents eintjcmbeln. eitlem, frage id\

mit einem tDeltfunbigen, rpas bilft benn alles

philofopbiereu unb Dotieren, trenn ber 21Ienfd]

iiicfft jugleid] eine irahre <S5rö§e oor 2lugen bc^

%alt?

Der Dichter ift als Dieter aeboven, nicbt fyeran*

gebübet, bie gottbegnabigte Sängerin r>erbanft ben

gauber ihrer Stimme ntcbt bem roieberbolten 2lb*

fingen ber Tonleiter; nvhl vermag ber funftootte

Unterricht in ber 2ilufilfdmle bie Stimme ber

Begabten richtig 511 bilden, aber nie 5n

fcftaffen. iSerabe bas ift's aber, was b^euU

ptage ftets überfeinen irirb, ixne Drummonb
lagt: ZWh £ifenftangen unb Sdmviy hoffen

rrir 5^htcs unb (Bromes 51t rollbriugen. 2lber

auf biefem IDege wirb leider nid^ts erreicht,

als ein -pfunb 2Ttinberung unferes eigenen

iSetxncbtes. - Ja, bas i]Vs, meine jreunbe, er-

folgreich 5U roerben ift unfere Sud% unb u>ir über-

[eben babei bie wahrhafte tSrö^e, bie jebem fo

nahe liegt unb mühelos erreicht werben rann.

Denn biefe (Sröße ift rein irolfenumbüllter

iDlvmp, auf bem nur Wörter rcetlen, feine unerreicht

bare I^öbe; nein, vSott fei Danf, u>ir alle fönnen

fie erflimmen, ber Srmfte, 10 gut wie ber Permög^

lidje, oer Scr/roacfyfinnige gleicf] bem CLalentoellen,

ber Blinbe wie ber I3ell|ebenbe : wo brausen in

ber IDelt einer feinem ellitmenfdxm freunblid]

nab>t unb ein 05lüdlid";er bem leibenben Bruber

bie £}anb brüdt. Heulid] be.^eidmete ein Hebner

unferer Scfmljugenb bie fydcbjfte Stelle im £anbe

Hievet, Zln ben IDaffern bes lliagiata. 33
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aber ber 2Ttann pergaft, ba§ anr im <§eitraume

von Pter 3ab
l
ren nur einen präfibenten ber He=

publif ernennen tonnen, ba§ alfo btefe (££jre nur

tpenigen vpiberfafyren iann. Dag bod} alle

fyeitspropfyeten unb ilnsufriebenen ifyren wilU

fädrigen ^ubjörern biefe IPafyrfyeit nid^t porent*

galten rpollten; bag bocfy bie b
;
öd]fte €fyre, ber

d]riftlid]e (Beift, bie (Quelle aller tpafyren (Sröf$e,

in einem jeben oon uns eti^tefyen möd}te, auf ba§

unr in ber uns be)d]iebenen Stellung (Sroges

«ürfen

!

Unb biefe (ßröfte B^aud}t einen (Seift bes feligften

5riebens. 3d] leugne nicfyt, baft aud] unter ben

<5ro§en btefer €rbe mand^e gerpefert finb, meldte

mit Genugtuung auf ifyr Ceben 3m*ücffd}auen

burften. 2lbcr, wie oft feigen tpir nur Eitles in

tfyren Xüorten unb Caten, u?ie häufig log bas piel=

perfyeigenbe (Brün in ben grceigen unb Kronen

ber Hiefenbäume Kraft unb (Sebexen por, rpäfyrenb

ber gewaltige Stamm längft bem 2lbfterben per-

fallen mar ! Das neue IDeltreid] 2lleranbers ftür3te

unmittelbar nad] bes cSrünbers (lobe in fiel] 3U*

fammen. Durd] bie gefamte iDeltliteratur gel|t

ein getPtffer Klageton ber erfolggekrönten ZlCänner,

tpeld^e felbft im Erfolg nur £nttäufcrmng fanben.

2Üs ber preis getponneu tpar, perlor er feinen

Hei3; ipas als fyerrlidie -"irucr^t ipinfte, fd]mer3te

unfere gätme irie .pulpenger Bimsftein. Sollen

ipir nad] öffentlichen £ breubeseugungen fdnuaditen,

bie nid]ts anberes als fyeimlicrie 5föd]e unb Der

ipünfdningcn bebeuten? „l'Oebe \" rief ein be =
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rübmter <5eheraf, als man ibm bie safylreidieri

Coten 3eigte, „biefe finb ber preis metner glor-

reichen Siege!" Selbft ein Xtapoleon ftöbnte beim

2lnbücJe bes feidjenfelbes roebrlageue unb über*

lieg fid] ben gan3en Sag ben ernfteften Betraf
hingen.

So ftetgen bie Ulenfdjen oft Dermetntltdi unb

fallen in VOivtüäiteit, htbem fte anbere tu ben Staub

treten. Das nennen irir Scbeiuarö^e, ein oorüber*

gebenbes iSrogfeuer, aber niemals ein milbes, er-

roärmenbes Cicbt. Unjer CCriumpb fei rein: laffet

uns ben Sieg niebt über, fonbern für ben ZViiU

menfd^en erfechten. Der IDeg 511 biefer (Srö^e gebt

nicbji über Sd^lacbtfelber ; lärmenbe Demonftra-

tionen unb gompöfe ^Infcblagsetrel finb falfdv

IDegroeifer; unb aus Derleumbungen unb lin:

trieben erroaebfen jene büftereu (ßeftalten, bie rr»ir

Schambeinen nennen. paulus roirfte überall

fegensreid;, roo Sulla unb Xäfar lammer unb

£lenb bunter fid"; gelaffen hatten. Scbauet auf bas

fegenreid;e iDirfen bes llutfters felbft, ber umber-

ging, (Sutes 511 tun. ^abllos unb mannigfaltig finb

bie (Selegenbeiten im Alltagsleben, wo ber Xbrift

nicht mübe roirb, feine (Srö^e tatrräftig 511 be*

funben. So folgern roir aus bem (Sefagten, bafj

ed)te (5rö§e nur bort 511 fhtben in; unb baß es

um jeben Hut)m getan tft, ben fieb Oer Talent*

Dollfte im VoVfe erroerben fonnte, roenn biefer mefft

511 jenen oortrefflid^en (Seiftern gebort, bei benen

fittlidvr (£mft unb freunblicbes IDoblroollen bie

Criebfeber ibrer l^anblungen bilbete.

So evbahen aber bie eeffte (ßröfje bes UTenfdjen

83*
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erfcheint, fo gewaltig ift audi itn* Erfolg. §war
}d]cint oft bas tPirfen bes (Ehriften red^t unge*

bei^üd}, ja, 05 null ibnn trorfommen, ab ob aller

Segen oon feinem Beginnen gcroid}en fei. Qeinrid]

peftalossi liebte bas arme DoIf
;

mit ebler leiben*

fcfyaft, aber alle feine Unternehmen roollten nid]t

gebeifyen. 2lber bennod^ ging eine föftttche Saat

aus feinem Ceben heraus: Ciebe unb Begeiferung

für bte 5r5iebung ber 3u3en^, für bie fittlid^e

J/jebung bes üolf'es, bie er in ben roeiteften IDelt*

freifen a>ecfte. CB^riftus hatte nicht, wo fein £jaupt

hinlegen, unb mußte ben bitteren Heid] bis auf bie

J}efe rrinfen; aber, frage ich, wo ift er. ber gleich

ihm im Cobe über (Tob unb Ceben trium^

pfyierte? Das tft bor (Erfolg bes Mißerfolges,

beffen ftch r»eber .€tfenbaBmfontc$e noch fsefo*

marfd]älle 511 rühmen vermögen.

IDie Diele Kird]en fefyen roir feilte reich be^

gütert unb mit ber gan3en HTafchinerie ausgerüftet,

welche 3ur Verbreitung bes (Sottesreicfyes notroenbig

tft! Sie tjaben ben Hamen, baß fie leben, unb

bod] tft ibmen ber Cotenfchein ausgeftellt, weil fie

burch ihre eingebilbete ^eiligfeit ben eigenen Icu^en

fuchen, qnftatt burch roirflidv X^ciligfeit anbeten

nützen. Sie arbeiten von einem pnnfte in ber

Peripherie, anftatt vom gentrum ans. (Betreffe

formen unb (ßebräuche muffen allerbings be=

ftehou, aber bas Beiügfte in 5^i*nteln ein3U5u>ängen,

ift unheilig unb unsulänglid]. IDenn ein 2Tfann bas

ibm anvertraute cSnt mißbraucht ober enttr>enbet,

fo fann er feilt esu>egs 311 feiner vSntfdmlbiguttg

fagen: „3ch befuebte 3ur Sübne alle Sonntaqe bie
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Kirche, id] r>eru>enbe grofte Summen für religiöfe

<gtf>ecfe". 0ber aber: „Selbft rcenn id] bas

^amilienglüd' ber Alleinigen mit 5ü§en trete unb

bie (£r5ie^ung ber Kinber Dernadjläfftge, ift bie

Ctebe 511m Daterlanbe in mir nid]t erlo|cr>en, roeil

ict] bei allen patnottfdjen 5eften begeiftert bte natio-

nale Stanbarte fcfyxnnge.'' 5^rt, fort mit foldj

elenben Ausflüchten! Caffet uns nicfyt r>ergeffen,

ba§ ber fyöcfyfte Ctribut, ben w'iv ber Kird^e unb

bem Canbe entrid]ten tonnen, unfere eigene heilig*

feit ift.

2lls bleute morgen bie Sonne über urtferer 5tabt

aufging, Denrtodjte fie biefelbe nur matt 511 be^

leuchten; unb bod^ ift es basfelbe Ctdjt, bas im

erften Schimmer ber Dämmerung rote in ber

roärmenben 21üttagsfonne bernieberftrablt. £s

fpiegelt ftd] im Cäd^eln bes Kinblems auf ber

ZTTutter Scbofj wie im 23rennglafe bes 2lftronomen,

ber bie l}tmmel ausforfebt. So fteigt ber Gimmel

felbft in alle Käufer unb Bethen fyernieber, milbe

Ieucr?tenb unb überirbifd] ftrafylenb, mit purpurnem

Schimmer roie mit einem feurigen Cid^termeere.

£>ier erroärmt er nur, iixibrenb er bort jünbet;

aber uns alten, bie roir bie 2lugen nicr?t abroenben,

perfekt er in £nt3Ücfen. Derftebet micr? roofyl, id]

rebe r>om fjimmel nid^t als von einem (Drte jen-

feits ber WoVxen, wo nad] ber 21teinung Videx

ber 2lllmäd]tige auf einem golbenen Stratyentrirone

rootmt. Hein, bu trägft r>ielmefyr ben Gimmel ober

bie fjölle in beinern (Inn in bir. Die J^ölte ift bie

Umnad^tung unferes (5eiftes, ber fiel] von bem

heilig cErbabenert abgercenbet fyar, unb bie (Slüd^
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feligfeit ber tpetEjren (Sröfte nicfyt mefyr erfennen

fann.

Ctebe Sreunbe - fcfyloß Wm. VTi. Caylor —
laßt mid\ meine Betrachtungen mit einem Bilbe

ans bem Alltagsleben 3U £nbe bringen. IDer txm

eud? l]at nidjt fcf]on bie pein einer fd^laflofen Had^t

erfahren! 2Hitternad}t ift längft t>orbei, aber ber

Schlaf, nad} bem wiv Ivalb fran! Ied}3en, fd^eint

uns um fo truberfpenftiger 311 fliegen, je ängft*

lieber tr>ir bemüht finb, iEm an unfer Kopffiffen

3u feffeln. 2lber tr>enu wiv unfere (Sebanfen ferne

fcbjroeifen laffen, u>eit von uns abgetpenbet, fiefye,

t>ann naht ber vEugel ber Had]t unferer 5d]laf-

ftättc unb lullt unfer Renfert unb Sinnen in bie

füge Hube. 3e eifriger roir über unfer eigenes

(Slüd nad>finnen unb uns abmühen, befto erfolg*

tofer nnrb bas Beftreben fein, es 311 erlangen.

VOcnn mir aber nur für bas Wol}[ anberer be=

bad\t finb, bann nnrb unoermerrt (Slücffeligfeit unb

triebe bei uns einrieben. Caffet uns bie ^eilige

Sta'Ot, bas ru'mmlifdje ^evufalem mit feinen Floren

unb 21Iauern aus £belftein in unferen £}er3en auf*

bauen, oann toerben u?ir 3U gelben werben unb

jene erhabene (Sröfte erreichen, auf welche ber

21Tcifter unfer aller mit Wovt unb Cat lungeanefen

bat!"
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Dreizehntes K a p i 1 e l.

,
,Hun, nne bat 3fynen bas Cabernafel ge-

fallen?^ fragte am anberen 21Torgen J^err Comp-

fins feinen jungen 5t*eunb.

„(Gefallen !" perfekte IDtlfrieb eifrig, „roie

tonnen Sie noch fragen, mein lieber Berr, ber muß
einen feltfamen (Sefcrjmacf fein eigen nennen, bem

eine fold^e Hebe nicb;t einleuchtet."

„^Ulerbings," meinte ber alte f)err, tnbem er

eine Zigarre in Branb \tedte. „aneb mir gefällt

febr vieles in feinen Läuterungen, fte finb reid]

an ^arftellungen nnb enthalten eine rr>abre cSe*

banfenfülle in ber reinften Sprache."

Seit biefer Prebigt perfiel IDtlfrieb trieb er in

tiefes rtacbjbenfen. Sonberbar, toeber tDilltam

penn, noeb? 3erry -Tic 2hilev, nod\ Wm. 211. Caylor

Ratten von ber ^eiligen Cerefa unb Sanft Benebift

gefproebjen, unb fcennodj ebne beobachtetes patl^os

unb Zeremoniell rTar bargelegt, tr>ie jeber 21Tenfcb

im täglicben Ceben 3um .Beiligen rr>erben fann.

T)as ift ja bas (Slenb ber sDogmatif, Hagt mit 23ed?t

ein tieffinniger Denfer, ba§ fie uns lebren will,

was nur bas Ceben gibt. IDieber überflog eine

bunfle Hote IDÜfriebs 2tntl% als er an frubere

geiten badete. 2Tttt Crauer unb mit 5 1~eube, mit

Befdjctmuncj unb mit (5enugtuung überfd]ante er

bte Dergangenbeit. £r batte tnel gefünbigt, roar

fid] 3ab
t
llofer Corfyeiten betrugt, aber eine gütige

Dorfebung batte nocb
t
3U reebter <gieit Cicbjt in bie

^infternis gebracht unb ibn t>or einer Unfreiheit
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3ii betpafyren gefucfyt, an bie er nur mit Beben

fyetite benfen mochte. Hub aus all bem Wichet

heraus geftaltete fid] ftärfer unb ftärfer IDilfriebs

Sebnfucbt, eine Sovm ber 2lubctung imeber auf*

511geben, bie ftets Sovm bleiben mu§. Denn er

füllte es, mit all tB|ren fümmentben Der3terun=

gen bleibt bod] bie römifcfye Kirche ein forttpäfyren*

ber Eingriff auf bie freie (Seftaltung unferes Denf*

Vermögens, unb bie fleinfte 2lbu>eid]ung von ifyren

Cefyrfätjen bebeutet für fie fjärefie unb Unglaube.

IDenn er nur fyevvn ^Taylor fpredjen fönnte;

ber flarbenfenbe UTann mii^te ibm raten, aus ber

Klemme Reifen ! 2lber bie berühmten 2Tlänner

finb nicfyt alle (Lage 311 fpredien, ba gilt es, <5Ein^

füfyrungen ror^uweifen, ben l>ielbefd}ä'ftigten nid]t

überläfttg 311 tperben; unb IDilfrieb tt>ar 311 be*

fdjeiben, \id\ aufbrängen 3U tbollen, obfcfyon er fogar

bas Sinaev$c\dien eines vielgenannten Karbmales

auf feiner Stirne trug.

<2m glücFlicfyer Umftanb fyalf IDilfrieb über bie

Sdnrnerigfeiten hinaus. £r Blatte feit einiger <^eit

auf Anraten bes ^errn CCompfins bas Derfamm*

lungslofal ernft gefinnter 3üngünge befud^t, u>el*

d]es jebem alleinftebenben jungen 21Tanne, ber fern

von ber fjetmat bas Familienleben entbehren muß,

offen ftanb. 3n bem palaftätmlicfyen (Sebäube

tearen in Cefefälen bie Leitungen ber gart3en IDelt

aufgelegt; eine Bibltotfyef ftanb ben Befud^ern jur

Perfügung ; Curn= unb Sdniummfyallen mürben von

ben jungen Ceuten gerne benutzt, unb 2lbenbunter=

Haltungen mit gefunbem fjumor brachten £n'e unb

ba angenehme 2lbu>ed]felung. (Serne gewährte bie
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Verwaltung bes Baufes auch, wenn es- geumnfcfyt

irmrbe, eine Einführung ein biefen ober jenen (Seift*

liehen ber Stabi, r>orausgefet3t, baß biefe Dergünftt-

gung nid^t 5U Bettelet mißbraucht roerben feilte.

Erfreut mad^te IDilfrieb von biefer Verfügung

(Bebraud^, obfcrpn ber Sefretär ntd^t roeniges £r*

ftaunen äußerte, als biefer junge Zllann bei feinem

(öeringeren eingeführt fein trollte, als gerabe bei

bem berannten prebiger Taylor. IDenn fjerr

Caylor nur nicht befd^äftigt tft ober Bcfud^ fyxt,

badete IDilfricb, fonft roeift er mich ab, rote einft

jener (ßetjHiche ber ZTCagbalenenfird^e.

rttd^ts von feinen Befürchtungen traf 311. 2lller*

bings fyiefa man IPilfricb nxdjt mit berfelben ge*

nnnuenben ^erslictjrett ixullfommen, bie ibn beim

erften Befucfye bes 5t. 3gnatiusflofters entjücft

hatte; aber es roiberfuhr ihm and] nicht bie fchroffe

2lbu>eifnng, bie iVilfrteb bei bem hcdifird^id^cn

2lnglifaner fo tief oerle^te. Berr Cavlor faß am
5enfter feines 5tubier3immers unb betrad^tete ben

Gimmel, ber faft bis 311m (genithe r>om purpur

ber untergehenben Sonne roiberglübte. Da Hopfte

es, unb ein junger ZUann irmrbe l7tnotrigorr>tefen.

„lUas roünfd]en Sie?" fagte ber alte X^err mit

fragenbem (Seficbt, aber n.tcfjt in unfreunblid^em

Cone.

IDilfricb überrcid]te bie Karte bes Sefretärs.

2Xnfänglid] langfam unb sögernb, bann gefaßter,

er3äblte er, was ihn hiebet gebracht t\atie, ent-

roarf in gobrängten «gügen ein Bilb feiner Ver-

gangenheit unb fchloft mit ben beilegten IDorten

:

/r3cb wav in einer (5efangenfd]aft Ceibes unb ber
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Seele, aber bas Beifpiel unb bic IPorte ebler

Vfiännev setzten mir bie 5tet^ett, unb bemtod} roetft

td} feinen 2lusa>eg ans ben 5<^ff clrt.
#/ '

„21Üt boppelt r>erflärtem (SIaii3e lenktet bie

Sonne in bie bunfein Kerfermauern," fagte Wm.
2X1. (Laylor, „unb entbüllt täglid^ neue Schönheiten,

an benen ir>ir efjebem gleidjgültig t>orbeiliefen. Zinn

aljb, tpenn uns bas Krens gefegnet (ein foft, fo

lagt es uns nicfyt burdj törichte Klagen nod} fd]ärfer

erfcremen! Durd] unfer geit>altfames «gerren roirb

ber Knoten nur fefter gefnüpft. Das ungeftüme

pferb, meldjes feine i^alfter ntdjt tragen anll, Der*

fängt ftd] in berfelben unb erftieft. £in tiefer Sinn

liegt jener 2lnefbote von bem Star 3ugrunbe, weU
d]er ungebulbig im Käfig flatterte unb bie 5Iügel

brad]; aber ber gelehrige Kanarienvogel fa§ ber^

rceilen auf feinem Stabd^cu unb fang, als wollte

er bie Cercfye am I^irnmelsgerpölbe befcfyämen, unb

rübrte feine X^errin bermaften, ba§ fie ben Käfig

öffnete unb ifyrem Cieblinge bas gart3e gimmer
311m fliegen überlieft. So fielet (Sott in einem jeben

von uns bas göttliche IDefen, 311 welchem er uns

berufen fyat, gerabe rote bas 2lnge bes Künftlers

im 2'lTarmorblocfe bes Steinbrudies bie tpunberbar

fdjönen §üge bes aus3umei§emben Bruftbilbes er*

fdjaut. So finb benn alle Prüfungen unb ScfytcFfale

gteidifam bie iDeri^euge bes Bilbfyauers: ein

jeber ^ammerfdilag entfernt biefe, jene fdjarfe

Kante unb formt neue 3d}bnl}citcn."

Xlnv feiten t^at es ein 2Ttann verftanben, fo

aus bem £}er3en 311 fpred^en roie Wm. 211. (Taylor,
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unb füglid} formten feine Heben golbene 3als-

bänber genannt werben, in benen Diamanten unb

ecfyte perlen in fteter Heifyenfolge etngefdpben

waten. €r lieg ftd^ niemals in Erörterungen über

bogmatifd^e 5ragen ein unb r>ermieb es gefliffent^

lieb, auf bte Dor^üge ober Hacfyteile ber r>erfd]ie^

benen Kohfefftonen lnn3uroeifen. Er fncbjte nid]t,

für anbere bie Hätfel über (Sott unb 2Xlenfdjeh in

ibjrent gan3en Umfange 3U (Öfen; er banbelte nad]

bem (Srunbfa^e, baß ein jeber 2T(enfd] (Sott unb ficrj

felbft fennen lernen muffe. „So befTagen wir oft,"

fagte IVm. VCi. Caylor, „einen wibrigen W\no,

eine Kranfbeit, ein 2'liißgefdjtd, bas uns r>er*

binberte, eine Arbeit 3U t>0llenben ; aber fiebe ba,

gerabe biefe Unterbrechung mußte 3111* Urfacfye

werben, baß wir biefes IPerf allerbmgs fpäter,

aber in viel oollfommener IDeife, als wir fte ur^

fprünglid] r>or uns hatten, vov bte ©ffentlicbfett

bringen founten. Die Arbeit reifte gehörig aus*

unb manches, tr>as uns urfprünglid) ent$ücfte, mußte

einer reiferen 2luffaffung weidjett- 3a, wir ge*

fteb>en nun felbft, baß biefes IDerf in feiner erften

5orm nur Üerbruß unb Snttäufcbung gebrad]t

baben würbe. Das Kreuj foll uns über bie flein-

lid7en Dinge runwegfyeben, „baß uns werbe flein

bas Kleine unb bas (Srojge groß erfCheine". Das

5allenlaffen einer puppe mad)t bas Kinb unttöft>

Ud>; aber ber erfahrene UTatrofe, welcher fd]on

in mebr als einem Sd]iffbrucr>e war, läßt ficf|

nid]t von einet Sommerböe einfd^üd-tern, fonbern

r'ämpft in ber gefabroollften Cage mit eiferner

5cmft bis 3U (£nbe. €r wirb feinen Kopf in er-
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des Sturmes die fonnenbefcfytenene Küfte."

Solche aufmunternde IPorte redete W\n. 2TM.

Caylor. £>aß auch er eine wunderbare Straße

gegangen war und manches Böfe fid) 3um fönten

gewandt Blatte, lernte lüilfried in diefer 2lbend-

ftunde lebhafter als jemals einfetten. „3a," rief

er, „es ift, wie Sie fagen, dag erft Ceid und XPet)

uns ^um Hadidenfen auffordern. 2lber —" fügte

er in f aft bitterem Cone fyin$u, „fo groß aud]

meine Scbuld war, meine Prüfungen waren der-

art, daß idi nur mit (Entfetten baran denfe. 2Hein

Croft ift der, daß das (5efcr?el]ene wie eine fd^red-

Itcfje, wilde Dtfton niemals wiederrebren f'ann. Ilm

feinen Preis möchte icb> die Dergangenbjeit (Segen^

wart nennen !"

„Zlidit um alle UMt!" läd]elte Wm. ZU. Tay-

lor. „(Sott fei gedantt!" ruft der aus dem Cbjeater=

bra\io (Berettete, der nod] immer das Kniftern des

Flammenmeeres fyört, das Um 311 r>erfdringen

drohte. 3enem gellt uod] immer das Krad)en

der einbüßenden Brücfe in die (Dbreu oder das

Donnern des Bergftnrses, von dem er <§euge war.

Zltit einer faft Ieidenfd7aftltd7en fjeftigt'eit rufen

wir alle nad] überftandener (ßefabr „(5ott fei

preis und X>anf, daß alles r>orbei ift!" und Croft

und Beruhigung liegt in dem Bewußtfein, daß wir

diefen fcfyttmmen pfad rüdjt mefyr wandeln muffen.

Und das fyöcfyfte giel, wofytn uns Crübfal führen

fann, ift, daß wir (Butes und Böfes erfennen lernten

und uns gaii3 3U (£>ott wenben/'

€s war fpät geworden. €in tiefflarer Sternen*
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Bn'mmel ftrafylte lUtlfrieb entgegen, unb in Hufye

unb Schweigen lag bie Hlefenftabt, (£ine Ufyr auf

bem nafyen Kirchturme fd^lng bie elfte Stunbe. (Erft

auf bem 2tacl->baufcweg fiel IPilfricb ber eigene

lidv gweef feines Befudjes bei IDm. 21t. Caylor

ein, er wollte ftd) ja mit bem fyocbangefefyenen

2Ttanne über ben Austritt aus ber römtfcfyen Kircfye

beraten; aber Wm. 21t. (Taylor blatte fein Sterbens*

wörtcfyen barüber perlauten laffen, ja, es fdn'en,

als wollte er es gefliffentlief] r>ermeiben, über ber=

artige Dinge 511 fprecfjen.

Cängft war ber ßerbft eingesogen. Der 3n*

bianerfommer Heibete bie £aubbol3wälber in ein

(ßepränge bunter 5arben, wie fie in [oidi brennen-

ber pradit nur in 2Torbamerifa unb namentlich im

(5ebiete ber großen Seen gefeben werben. Ceife

fielen bie Blätter oon ben Bäumen, unb balb

beefte ber tüinter bas ganje Canb wie mit einem

Ceichentucr/e 511. 2lber brinnen im ^erjen fproßte

unb fnofpete es, vom freubigen Strahl bes Cicbjtes

getroffen; unb als es and] brausen wieber Svüfy

ling werben wollte unb bie rtatur erwacfyte, ba

ftral]lte bie Sonne auf ein trübes 2Ttenfdienantli^,

fo baß and] es aufleuchtete in ,5reube über ben

perlorenen unb wiebergefunbenen ^rieben.

3a, feit 2Ttenfd]engebenfen hatte fein 5nil]ling

mit folc^er pracfyt feinen Einstig gehalten wie

biefer. Dor bem £nbe 2riär3 würbe ber l^ubfon

nicht frei r>om £ife, bann aber trat fo plötzlich

Tauwetter ein, baß bie ftarre liülle bes Hüffes [ich

in Bewegung fet$te, unb wenige Cage genügten, bas

(Treibeis gän^lidi 3u fchmelsen. Der Schnee war
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gcm3 r>erfdrwunben, bie IDtefen ber parfs fleibeten

ftd] mit itjrem frtfdjen (5rün, nnb es blühte an

allen (£nben.

IDitfrieb arbeitete im (Sefcfyäfte wie 3Ut>or $nt

güfrieben^eit feines prtrt3ipales, otme baß es ifym

gelungen wäre, bie befonbere (Sunft feiner 21 lit^

angeftellten 31t erlangen. 5t*eilid] mußte er and]

mancherlei Hexereien unb (gurüdfetmng erfahren,

aber man formte bem fleißigen 3ungen, ber nie*

manbem etwas in ben IDeg legte, nict]ts angaben.

3et$t trat bie fogenannte ftille <5eit, nämlid] ber

Dorfommer, ein. IDilfrteb perlangte für biefen

Sommer feine Serien, ein ein3iger £Eag Urlaub war
alles, was er ftd] ausbat, ba er ben berühmten

iriebfyof 3U (5reenrooob be)ud]en wollte. J^err

CCompfins weilte feit einiger <geit im Horben bes

Staates View l)orf; unb feine Hid]te lTi\% Knicfer*

boder war mpmfcfyen bie gfücflid]e 33raut eines ir--

länbifdien Kapellmeifters aus Killaloe geworben,

ber mit tfyren Calenten in ^Imerifa Karriere 311

mad]en fyoffte.

€s war ein berrlid^er 3unitag, als XPilfrieb

über bie neue Brüd'e nad] <3rooflyn fdnütt, um
bie nicfjt all3ugroße ^Entfernung 3um ^nebfyofe 311

Su§ 3urüd'3ulegen. Um rechtzeitig, 311m
(
§iele 311

gelangen, betrat er einige abgelegene Seitenftraßen.

£ine Diertelftunbe mod]te er gegangen fein, als

er bie <£ntbed'itng mäcfyte, baß er oerirrt war. £r

befanb ficfy in einer Sadgaffe, unb }d\on wollte er

umfebjrctt, als aus einer nabjeu Kirche (örgelf'lang

an fein CO In* tönte. Heugierig betrat XPilfrieb bas

büftere (Bebäube unb erbüdte eine große ^It^abJ
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2Tlenfcr>en, bie fid] bem Cfyore näberten. VOei% ge=

fleibere 21Täbd]en ftreuten Blumen, unb unter einem

SdieUenbalbacrjin roanfte ber bid'e priefter einher.

,,'OOas gibt es benn bier?" fragte ein Heu*

gieriger, ben bas ZTlenfcr^engebränge ebenfalls 511111

(Eintritt in bie Kirche veranlagt batte.

„On promene le bon Dieu," ertrüeöerte 5er 21n=

bäaMige, ber aus Unterfanaba flammte.

Ceife, nnbemerrt perlte^ IPilfrieb bas (Sebäube

in bem 2lugenblide, als bie Spitze ber f'Iingelnben

projeffion bas 2Ülerbeiligfte hinter bem (Sitter er*

reichte. „(Trage (Sott in bir unb nicht oor bir ber,"

murmelte IPilfrieb. Hun lenfte er feine Stritte

nidbt mehr nad] bem reicrjgefchmüdten Cotenfelbe,

fonberu fein (Sang u?ar 3U Wm. ZU. (Taylor. WiU
frieb trxtr entfcbloffen, eine Scfjranfe 311 befeitigen,

roeld^e er fich aufgebaut barte. Der bobe UTann

follte iqm bas letzte £)inbernis 3111* rollen Denf"*

freibeit aus bem IDege räumen Reifen.

Unb gefegnet raar biefe Siuribe, bie letjte, rceld-je

tÜtlfrteb bei bem treuen Seelforger 3iibringen

burfte. 3^m febilberte er ben peinlichen £inbrud',

ben ihm ber heutige ZTlorgen binterlaffen batte,

ihm fprad^ er auch ben feften £ntfct>luß aus, bin*

fort auf jebe Bet)ormunbung burd? ZtTenfcfjenfafcung

5u Deichten.

„5s fommt mir nicht 3U," fagte fflm. 2Tt. Taylor,

„über (Eigentümlichfeiten biefer ober jener Kon*

feffion 511 (Sericbt 511 fitjen. Dor allem muffen mir

uns E^üten, ben ZTCann bes Sormenframs, ben pbari*

fäer in ber Bibel, einen Beucbler 511 nennen. Das
märe abfolut falfd\ Die pbarifäer roaren eben*
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foroenig Heuchler wie Ignatius Loyola ober ber

Ke&errichter peter txm 2irbeus. 2llle biefe Fana-

tiker furfierten falfche ZTfünjen in ber Meinung,

echte 311 galten; unb bas Falfche lag nicht foroofyl

in ihrem £un als pielmehr in bem Syfteme, bas

ftc gefangen I^ielt. Der 3rrlum ber pharifäer u?ar

niebt oberflächlich, fonbcni funbamental. Sie traef^

teten nicht auf unlautere IDeife nad] bern, was
richtig war, fonbern fxc ftrebten voll ^hrlichfeit

nad^ einem falfchen Siele. Sie bauten, rote ^}tfus

fagte, auf eine Scbjid^t Eanb, auf Formalismus,

anftatt auf ben feften, unberftanbsfäl]igen Sels, auf

bie irabre Seelengröße. Die pbarifäer glaubten

unrHich an ihre I^eiligfeit unb eiferten für bie^

felbe; aber biefe Dermeintltche I^ciligfeit nxrr

ihrem iuuerften lüefen nach fyeud]Ierifd], weil fie

nur in Finnen beftanb unb nicht in ber (Sröße

bes 21Ienfd]en felbft.

Anftatt ben (8ottesbienft 311m Unterbau aller

Cugenben 311 machen, beftillierte bas äußere

Kirchentum aus ber göttlichen fjeilsbotfd]aft eine

Serie t>on Cttaneten unb Liturgien fyevaus unb

hielt biefelben für ben 3n^ e9riff Miller Religion.

2!ber gerabe jene peinlich genaue Anbetung eines

Formalismus fcfmf in ben pharifäern ben (5lau^

ben, baß es mit einem jeben gut ftel]e, fo lange er

fich feiner Abirrung von bem Krimsframs ihrer

Satzungen 511 bcrlagen hatte. Hub was roar bie

natürliche Folge biejer fehlerhaften ^luffaffung?

t£ine Cobesftarre mitten im Ceben, bie bei allem

Hingen unb Streben nach Forrfd^ritt ben IDeg ba3u

oerrammelte; eine r>erhängnisrolIe Selbftgered]tig=
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feit, bie allen braugen Stellenden ben gutritt 511m

Himmelreiche r>ertr;ebrte. £in jeber 2Xppcü an bie

(5efüE|Ie ber pharifäer prallte rr>ie von einer VTianev

ab, benn aus ber bloßen Kunbgebung von (Sottes=

perebrung trar ber Kultus ber (8ott ihres fje^ens

geworben; bas £eben erftarb unb bie Sovm blieb.

So roirrt jebes pbarifäcrtum entneroenb ftatt

regenerierenb, es gleicht, roie ber poet es nannte,

ber Hube eines Kirchhofes. (Seroig roaren bie V>e*

grünber ber großen mönchifchen (Drben gottesfüref^

tige 2Hänner: aber als bie ^afyxbüxiüette dab^n*

rollten, Derflüchtigte fiel? alles geiftige Ceben unb

nur bie pbjarifäifcfje Derfteinerung ihrer Stiftungen

blieb 3urücf. fjüten roir uns, ba§ unfer irbifches

Dafein nicht 3um 5offil unfer es erftarrten £briften=

tums toerbel"

2Ules bas rr>ar fo flar, fo einfach unb \d\6n,

baf} IDilfrieb [ich nur trmuberte, roie es möglich

gerrefeu, ba§ er fo manche feiner (Taten nicht gleich

in biefem Cichte betrachten tonnte. (5eban!enr>oll

bliefte er vor fich kin, wie in ein tiefes Sinnen vex*

toren.

„I3err (Taylor," unterbrach er enblich bas

Schweigen, „meine SeBmfueht nach ber Heimat

rrächft mit jebem CLagc, ber geitpunft meiner 2lb^

reife naht. 2lber —" rügte IDilfrieb mit sögern^

ber Stimme l^in^n — „ich bin ein Schulbbercußter,

ber aus reuevollem fjer^en fein Unrecht berennt.

(Glauben Sie, baß es mir geftattet fein trurb, in ber

menfcHicbcn (Sefell'chafr, bie mich ausgeflogen Bjat,

rrueber eine geachtete Stellung einzunehmen?"

„3ch glaube es niebt nur, ich tx>et§ es," perfekte

ETlefer, 2ln öen EDafTetn öes Hiagara. 34
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ber roürbige £TCann. „VOex an fchlimmen <£rinne*

Hingen franft, bei' foll frei Büfett, fo fdnnci^Iid]

aud] bie Hute bes öffentlichen (Labels erfdeinen

mag. £s unb bie folgen bes Unrechtes, tpelche

felbft ben mit ben ebelften 5ähigfetten ausgerüfteten

2Ttenfd>en bjinbern, jene ibeale Stellung einsu*

nehmen, für roeld^e ibm (Sott gefebjaffen batte.

2lber roer fo aufrichtig bereute roie 5ie, mein lieber

5reunb, ber roirb bennoch eine geroiffe Stufe ber

Pollrommenbeit erreichen, wenn biefelbe aud] nid^t

mehr fo erhabener Hatnr tft, u>ie jene, für bie

er urfprüngltd} beftimmt mar."

7Xod\ vielerlei erläuterte VOxn. VTi. Caylor feinem

jungen ^reunbe, ber roteberholt feinen IDunfch

ausfprach, ber päpftlid^en Kirche auf immer 3U ent*

fagen. Wm. 211. Caylor, ber, wie wir roiffen,

jeber Kunbgebung unb geremonte t>or ber (Dffent*

fett abholb mar, empfahl IDilfrieb als bie ben

Umftänben entfpreehenbfte Cöfung ber Sd]tr>ierig*

reit, feinen Austritt aus ber römtfcfyen Kird^e in

einer fchriftlid}en (Erflärung barsutun : „Der esan*

geltfdje pfarrer in Brooflyn, ber, roenn ich nicht"

irre, aus 3hrer (5egenb ftammt, ipirb fid] orrne

<§tr>etfel gerne als <§euge Ibrer Unterfdn*ift her*

beilaffen/'

Unb fo gefdjab es auch- IDüfrieb r>erabfdi:ebete

fid] von feinem neuen 5mmbe unb fchrieb 3U

fjaufe feine fur3 abgefaßte €rflirung. (Dbme Sang,

objne 2lnfdalagen ber (SiocFen Dol^og fich bie gan3e

Sadx\ Sdni">eigfam, aber febarf unb fräfttg unb

mit faft trotziger, hct*ausforbernber ^Hiene, nahm
il^tlfrieb bie 5cber unb fdirieb feinen Hamen. 3h™
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folgten V)crv £ompfins unb ber beutfd^fpredjenbe

Pfarrer, bie beibe ifyre Hamen neben IDilfriebs

Untcrfdjrift festen.

Ifi'xt fefter fjanb r>erfiegelte IDilfrieb bas Schrift*

ftücf, nacfybem er es nod) einmal gelefen; bann

fcfyrttt er nad] bem fjauptpoftamte, rr>o er bas £>o*

fument als eingefd]riebenen IDertbrief, abreffiert

an ben fyocrjtrmrbigen prior ber St. 3gndtmsftrcE}£,

£on6ou SW., etnbänöigte.

5d]roeigenb traten l^err Compfins unb lUil*

frteb ben Hücfipeg nad) I^aufe an. 2lls bie beiben

bie ^anptftrage r>on Brooflvn entlang fdjrttten,

fallen fie in einer Seitengaffe ein fjaus fcfyön er*

lend]ter, nnb eine 2Ttenge 21Tenfd]en ftanben unb

betrad^teten bie r>ielfad]en Cicbtlein, bie an bem*

felben prangten. $ragenb wenbete ftcfj IDilfrieb

an feinen Begleiter.

„freute ift ber (Sebnrtstag bes bekannten Kan3el*

rebners tyenxy Wart) Beecrier," erklärte £}err

Compfins, „bie 3Itumtnation gilt inbeffeu eben*

fotr>ot}l feiner Sd]it>efter, ber Svclvl ^arriet Beecrjer*

Storr>e, ber unermübltcfyen Dorlämpfeun gegen bie

Sflat>erei." Uncle Coms £abin, (Dnfel (Eoms

fjütre, ftanb in leud]tenben Bucfyftaben über ber

fjanptpforte angefdjrieben.

,,3a/
J

n^f tötlfrieb, „2lufr>ebung ber Sflaoeret!

Setzet auch? nod] fyin^u, Befreiung r>orn 3od]e aller

menfd]lid]en Syfteme unb 3nftituttonen /
bie fid^

eine i^eiligreit anmaßen, bie nirgenbs als in ihren

fyod/tönenben Hamen 311 finben ift."

„Hub Befreiung vom heiligen Cammanv!" er*

gän^te ber alte i^err Compfins läd^elnb.

~ 34*
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V i e r 3 e b
t
n t e s Kapitel.

Die beiße Sommerglut eines rcolfenlofen ^lugufN

tages war über bie £anbfd]aft ausgegoffen. IDeit^

bin Helmte fid} bie fpiegelglatte IPafferfläd^e bes

(Eriefees; ftolse fluten entftrömten bem Binnen*

meere unb wallten in majeftätifcfyer Bufye jener

(Segenb 311, wo bie Hatur eine ifyrer geuurltigften

tüertftätten aufgefd]lagen bat unb in elementarer

Kraft riefenmäftiger roirft, als Dtelleid^t an irgenb

einem anderen (Drte biefes Planeten.

Über bie Briiftung bart an bem jäfyen IIb*

grunbe, von roetcfyer man einen trefflicfyen 2lnblicf

bes Hiagarafalles genießt, leimte ein junger

ZTTann unb flaute traumverloren in bas fduiumenbe

Cfyaos. Cofenb ftürste bie $hü als folibe IDaffer*

faule bie fenfredete Kalffteinroanb hinunter, unb

bie aus bem Sd|lunb emporfteigenben Dunftmaffen

benetzten bie baumberoacbjene Hegenbogeninfel

ofme linterlaß mit tfyren Cautropfen. XDeitbjn

befmte ftcfj bie präd)tige Kurve bes ^ufeifenfalles

311m fanabifd]en Ufer, weld^es von bem Klofter

311m ^eiligen f^e^en 3 e
f
u flcmfiert mürbe.

Der junge Iiiann, ber träumerifd] in bie 53ene

fcfyaute unb fiel] von berfelben fcfn'er niebt trennen

mochte, trar IDilfrieb. £r Platte ber SeBmfudjt

nacf| ber fjeimat nid]t länger noiberfterjen fönnen;

unb nun, ba bas letzte -Ejinbernis aus bem Wege
geräumt tvar, titelt es ttm nicfyt länger im fremben

Canbe.

2)ut ficfjtlicfyem 21üßr>ergnügen blatte IPilfriebs
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Arbeitgeber in Xlew V}ovt bie Abretfe feines arbeit^

famen Angefteilten gefeiten. Aber es mav bem

Boß ein leichtes, bem eingetretenen Umftanbe Hed}=

nnng 311 tragen; es gibt ja bekanntlich in Herr»

V}ovi 511 jeber Seit 3ablreid]e Arbeitskräfte, bie

fid] 511 allern perroenben (äffen. Diel be^licfyer,

ja fd^merslidj wav IDilfriebs Abfd]ieb r>on bem
trürbigen Wm. 211. Caylor; sum letztenmal batte

er and] bem trefflieben £>err Comprms bie I^anb

gebrüdr, bann rig er ftdi los unb beftieg ben <£tfen=

bal]n3ug.

Hea> IJorf lag hinter itjm; aber feine €mpfiu=

bungen, 0, roie fetjr roaren fie von benen per-

fd]ieben, bie beim erften Anbücf biefer gleicbfam

fcbtxummenben, in il^rer Art einzigen Staöt in ibm

entftanben! Hur febtoer gab fid] XDilfrteb 511*

frieben, baß bas Cos ber ^Trennung von ben r>or=

trefflieben ^ITenfd^en, meldte bie gütige Porfebung

ibm jiigefübrt fyatte, ihn r>ielleid)t auf err>ig von

i^rer Seite riß. Aber banfbar gebadete er ibrer

IPorte, bie gleid^ erix>ärmenben Sonnenftrablen

bie £isrrufte in feinem Berken gebrodum batten.

3a, er felbft batte etnft inmitten ftarrer IPinterfälte

bie neue IDelt betreten, aber ber 5roft roar ge*

u>id]en, unb aueb in feinem Wersen batte ber $tiily

ling €in3ug gebalten.

Am 2lbenb eines beißen Sommertages r>erließ

XDilfrieb bie IPeltftabt unb gelangte nad] einer un=

bebaglid^en Heife im Sd]lafa>agen morgens nad]

ber Statioit Hiagara. Hafdi enteilte er bem aus^

gebörrten, ftaubtgen lüagen, um bas Quartier auf*
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unudvn, bas tfym ber oorforgüdje Ivrr (Lorup*

rins als bas paffenbfte empfohlen fyatte. „£s ift

eine altere 5rau, bie Limmer vermietet, unb tr^re

Cüvhter hält unfern ber Station einen Krämer*

laben." 21üt biefem Hetfepaß ausgerüftet, fanb

irilfrteb o£?ne befonbere 21iübe bas X^aus ber

älteren $xau, beren Cocfyter unfern ber Station

einen Kränterlaben Iiielt.

2lber bas grautDetfj überftrid^ene fjaus fatj gar

ntcfyt einlabenb aus, unb etmas mebergefcfytagert

betrat ii'Hlfrieb feine Serielle. £r fyatte fid) in*

folge ber 2lnbeutnngen bes Xierrn (Eompfins fein

(8ranbfyotel Derfprocrjen, aber was er )ab, ftanb

nod\ unter fetner (Erwartung. 2lm liebften hatte

er brüben im fcr?önen (ßaftfyaufe Quartier be3ogen.

2tber IDilfrieb tjatte in 2lmerita nid]t nur arbeiten,

fonbern and] ben richtigen tSebraud] bes €rrpor*

benen gelernt; er backte an bie teure X^otelredmung,

unb fo lie§ er fief) obme Zögern von ber alten Srau

ein Limmer anmeifen. rtaefte, fd^mucflofe IDänbe,

ein einfaches ^elbbett, 5tr>ei £}ol3ftüB}le unb ein

fyalbblinber Spiegel, bas mar alles, was er im

Scf]lafgeinad]e erblidte. T)od] bas <£ffen mar gut;

unb befoubers fcfymecften bie gefottenen 21Tais=

folben, meldte IDilfrieb nad} 2lrt ber 2tmertfaner

mit Stumpf unb Stiel unb Pfeffer unb Sal5 3er*

faute. Um bie Ofcfygefellfcfyaft, roelcb/e aus einer

Künftlergruppe britten Hanges beftanb unb als

2Iebenbefd]äftigung bie Ausbeutung von „(Srünen"

für böd]fte Pflicht t>iclt, flimmerte ftdj IDilfrieb

gar ntcfyt. Sofort nad] beenbeter ZITablsett eilte er

511 ben 5ällen, mo er, roie mir bereits gefeben fyaben,
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ficfy gan^ bem vEinbrucfe überließ, ben bas erhabene

Scrjaufptel auf jeben Haturfreunb machen mu§.

Da fchjredte ihn ein unIber Schrei aus feinen

träumen. Hafer? roanbte ftcrj IDilfrieb um unb

erblid'te mit Scr>auber inmitten ber Stromfdmellen

r>art am 2lbgrunbe, in ir>elcben bie IDaffermaffe

^tnunterftürjt, einen 21Tenfdu>n auf einer plante,

bie sunfä^en 3ir>ei ^elsrlippen eingesiruingt faß.

(Ein marferfcfyütternber 2lnbltcf! £s festen eine

lebenbige Cetebe 511 fein, bie mit bem Aufgebote

aller Kräfte gegen bie anbraufenben IDogen

kämpfte, bie ihm jeben 2lugenblid in ben £}öllen=

rächen fortzureißen brobten. 2tber fdpn fammeite

fid} eine beträchtliche Dolrsmenge; Bretter unb

Stangen umrben berbeigefdxrfft, Seile am Ufer

befeftigt unb bem llnglüdlidien 3ugerr>orfeu, aber

fie finb m hu*3. 3n fliegenber £>aft, beim bie

Kräfte bes Sdn'ffbrüdiigen rönnen r>erfagen, irürb

im nahen Stäbtcfyen ein längeres Seil geholt unb

ins iUaffer gefd^leubert ; unb biesmal gelingt es

bem IVrungl üdten, bas £nbe besfelben am ,^loße

511 befeftigen. Iiunbert unb bunbert r>änbe 3iet)en

unter bem Hufe: „®l]io — ohjo — I70 !" 3n toem^

gen Httnuten fann ber 2lrme gerettet tr>erben. 2lber

- bas Seil, von einer IPoge erfaßt, r>enr>id'eit fidj

in ber ^elsfüppe unb ^erreißt. Sd^on fiebt man
ben 2uigenblid rommen, in bem ber Unbekannte

nid]t rnel^r permag, \id\ fefoubjalten. Sein 2Ttut

unb feine Kräfte beginnen 511 erlahmen.

Das Donnergebraufe ber iDaffer übertönt bie

ermunternben <§nrufe ber 2T(enge, fid] 311 galten;

ber 2lrme f'ann fie nicfyt r>erfteben. 2lber ber Sdwf*
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firm ift nie erfmberifcfyer, als wenn bte Hot 511m

2Ui§erften brängt. <£in 2Ttarm aus ber ZTienge hebt

bte Ore eines Kaufes aus ben Angeht unb fdireibt

darauf mit großen 23udiftaben: „UOit werben btd]

retten." €in Sdiimrner von Hoffnung überfliegt

bte tobesmatten §üge bes Sd7iffbrüd]igen.

Celegrapfyifd] war mbeffen aus ber breißig

englifcfyen 2TIeiIert entfernten Stabt Buffalo ein

Seil requiriert roorben, unb mit IDinbeseile bvad\te

eine £ofomotir>e ein fold^es nad] Hiagara Station.

Sunt 3roeitenmal wirb bas Cau bem Strome an*

vertraut, es fdnrmnmt 311m Selsriffe, unb 311m

3weitenmal fud>t es ber Schiffbrüchige mit faft

übermenfdilid^er Kraft am Slofae 31t befeftigen.

Caufenb unb taufenb fjä'nbe 3iehen, 3itternb fielet

es ber 5tx>ifchen Ceben unb Cob Scbtpebenbe. (£in

2lugenblid' ber qualoollften Spannung : Da, bas

5elsriff wantt, - - nod^ ein Hud, unb bte Klippe

r>erfd|winbet in bes Stromes liefen. $vei fchwtmmt

bie plante mit ihrer menfd]lid]en 5**ad]t auf ben

IDaffern unb wirb unter bem cl]rbetänbenben (5e=

jaud]3e ber 21Tenge an bas Ufer ge3ogen.

Zfian hilft bem 0l|nmäcbtigen aus bem Slofee,

man fud]t ibm burd] funftliche ZTItttel ix>ieber ins

Ceben 3urüc?3urufen, — unb über ibm gebeugt fniet

eine alte 5nm. 2lber wie ber (Bereitete feine klugen

auffdilägr, bene^t bie (Sreifin mit tränen ber

5reube unb T>anfbarr*eit bas blaffe 2Intli^ ihres

wiebergefunbenen Sohnes.

Xtid\ts ift ber IPonne 311 Dergleichen, bie bas

Bewu^rfein einer guten Cat verleibt. Unb wer

blatte btefe IPonne mehr empfinben fönnen, als
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ein jeber ber braven Heiter feines 2Tcitbrubers!

Siegvexdi jaudföenb wie ein preisgefang bes

£t>angelinms ber Häcfyftenliebe brauften ibre

3ubelrufe, ba;tr>tfcf}en ftieg rrneber bie mächtige

2Uelebie ber tofenben IDaffer felbft empor. 21er;,

true fyob.1 mußten binfort alle feierlichen Katbebral-

meffen unb ^odjämter bemjenigen Hingen, ber

biefem fyetjren (Sottesbienfte am Hiagarafalle bei-

wohnen burfte : furnmelbod] roie ein golbener Strom

erbob fid} bas Cebeum, immer böber, beiliger,

nnb bie rjerrlicbjfte (Drgel, bie (Sott felbft gebaut,

beaieitete es mit majeftätifdjer Kraft!

„£in Bilb meines Cebens," badete iPilfrieb.

„2hid; mein Cebensfcbjffleht lag einft rubig oor

2lnfer, aber bie IDaffer ber £bbe trieben es mit

jäbjer Stromgeroalt bem Derberben 511. Die Stürme

brausen rönnen roobl bie IDaffer im ^riebeusbafen

nodj beilegen, aber nidjt mefyr aufaniblen."

Drnnten in ben IDbirlpool Bapibs braufte unb

gäbrte es djaotifcb} tüte in einem lYlacb etfyfeben

£}er,enfeffel. cDifdjenbe IPaffermaffen prallten

gegen bie $ei\en unb 3erplat$ten mit furd^tbarem

(Setöfe; am Ufer tobte bie roilbefte Branbung, unb

ber Scbjaum fprifete turmbod? empor. 3n ^ ^a*/

es mochte ben Befd^auer bebünfen, als ob bas

empörte (Element enbltcr> bod] bie 5effel 5erfprengen

unb bie 5^lfenufer einführen roollte.

Dem Hlenfcfyen allein unter allen d5efcböpfen,

bie toir f'ennen, ift ber Büdblicf auf bie Dergangeu^

fyeit gegönnt, aber er h\at biefes erhabene Vorrecht

teuer 5U erlaufen. iDte Her im tofenben Strubel,

hatte es in IDtlfriebs juuerem geroüblt; baltlos
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unb \d\wadi voav er etnft altert Oufcfyungen aus-

gefegt unb dott beii Sturjtoeüen maßlofer Ceiben*

fcfjaften unb Begterben balb hierein, balb bort*

bin geworfen warben. Hur bas tft tiefempfunbene

XDabrl]eti, u>as ririr felbft erlebten; unb erft bort,

wo bie lebenbige lDirfIicf|!eit aus ber Betrachtung

menfcblid>T Sdjtcffale heraustritt unb bte Dar*

ftelluug befeeft, rann wafyve Berebfamfeit unb

poefie entfteben. Darum werben Sbafefpeares

Xiamlet, <5oetfyes 5<*uft, Stella, unb IDerter,

Schillers Häuber, Xarlyles Sartor Hefartus eroig

neu bleiben, weil biefe VOette ben gemaltigen

Seelen! am pfen ihrer Derfaffer bas Dafein per-

banien. Das ewige Ceben feb/afft bem Scrjriftfteller

eine U\lt, ohne baß bie (SeBn'lfin pbaurafie ins

ZTtittel treten unb in tollem (Betriebe auf ib>re IPeife

ein ganfelnbes Spiel treiben mu§.

So febr ber Hiagarafall unb feine Strubel mit

Staunen erfüllen muffen, fo tft bie bas rtaturwunber

umfäumenbe €aubfd]aft teiueswegs geeignet, ben

(Einbrucf ,m erböben, unb ftefyt in grellem eßegen*

far^e mit jenen lieblichen Szenerien, welche bie

IDafferfälle (Europas obne Ausnahme einrahmen.

Die Sd^wülc bes <Iages war heute beinahe un*

erträglich, unb fchwer lag ber Dunft ber t>ä§=

lid]en 5&brirfd]lote lanbeinwärts auf ber cinförmi*

gen (Ebene. cErft wenn man fid] mit ber Balm
ber CDrtfd^aft Cewifton am (Dntariofee nähert, wirb

bie (Segenb anmutiger.

Tibet tPilfrteb gebadete nod] immer ber weihe*

Dollen Stuubc am 2lbgrunbe bes Niagara, als er

am Nachmittage bes ^weiten £ages ben benr%=
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beftieg, roelches ibm nach breiftünbiger Überfahrt

nach ber fanabifchen Stabt Coronto brachte. £>as

t>onr>tegenb proteftantifcbe, blühenbe Toronto, wcU

dies gleid^ Softem noch ben cnglifeben (Ebarafter be^

roahrte, fchien 311 einem mehrtägigen Aufenthalt

geeignet. Aber für einen, ber feiner l^cimat ent-

gegeneilt, gelten and] bie Selxmsuüirbigfeiten ber

fchönften Stabt nichts mehr; unb fcfpn früh am
nächften 2Ttorgen r>erreiftc tDHfrieb in ber Bid^tung

ber „Caufenb 3nfeln".

Die Safyxt am flachen, reijlofen Ufer bes

(Dntariofees roar recht l]er5Üd] einförmig, unb

iüilfricb ir>ar froh, als [ich ein 21Titreifenber mit

ibru ins (Sefpräch einlieg unb einigen Auffcbluß

über bie (Segenb gab.

,>Sehen Sic/' rief ber 5**embe plö%lich, als

ber (gug fern* langfam um eine Kuroe fubr unb

bie £ofomotir>glocfe unaufhörlich erfchallen ließ, ,,in

ben (Bemüfegarten ba bimmter purzelten toir le^te

Wocbs unb tonnten Koblfalat effen. 5s tarn aber

mernanb um, nur einige Surfen unb Bunfelrüben

erlitten Quetfd)tr>unben."

lOilfrieb perfpürte feinen Appetit nach, Salat,

bie bolperige Talfahrt vom IMac (5regorberge

ftanb ihm noch in lebhafter Erinnerung, unb er

atmete erleichtert auf, als bie gefährliche Stelle roeit

hinter bem Babing e laq. 5s roäre bod] graufam,

rcenn er auf ber Beimreife perunglüefen müßte!

(ßut bebaute XOei^en^ unb 21Taisfelber roechfelten

anmutig mit fumpfigen Uferstellen, unb ber <5ug

burchfubr prächtige Beftänbe von Cärchen, Afjornen,
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Hirnen unb anberen Caubr^öhern, in benen felbft ber

bjalbtropifcfye Cutpenbaum unb bie fyerrltcfye Crmja

©ertreten waten. „IHefe lacrjenben (Sefilbe, wddie

uns liier umgeben/' erklärte ber freunblidie Kana=

bier, ,,machen gegen Horben balb einem faft unab*

feb>baren UrtPalbe oon Jöfjren Haum, aus bem

auf bem (Dntariofluffe gewaltige ZTTaffen r>on Bau=
I70I5 I] erabgeführt tr>erben. 2lber bie Bäume u?er=

ben Heiner, je ir>eiter ftcfy biefer nxalbige (Mrtel

gegen Horben 3tefyt. XDtefen= unb ^eibegefträucf]

umnuic^ert fie 3ufefyenbs, fumpfiger ZTToorboben er-

fcfyeinr, unb bie (5egenb gebt über in jene Cobes*

ftarre, tx>o nur nodi Henntiere unb £isfüd]fe ein

rmmnerlicrjes Däfern friften."

£s roar Pier Ubr nachmittags, als man bie

Stabt Kingston erreichte, bort, u>o ber Sanft

Coren5oftrom ben (Dntariofee Derläßt, um bie (5e*

u>äffer ber geroalttgen Binnenmeere bem (D^ean

3U3ufübren. Caufenbe von <£ilanben abir>ed;feln-

ber (5röge befäen fyter bie XDafferfläcfje unb finb

mit Beiftanb ber gütigen Hatur, bie fie mit grünem

£aub befleibete, 311 einer ber 3auberl)afteftcn Stätte

berfelben gemorben. XPorjl unnften bier aus bem
CaubgetPÖlbe bie (5iebel unb pia33as vereinzelter

Sommerrjäufer, nu>ld]e von reichen Heu> IJorfern

in biefem Haturparfe erbaut unirben; aber es

waren feine Scblöffer im Hofofoftil, mit HTarmor^

büften unb erotifcbien (Seaxiebfen ge3iert: 2Tftt ifyrer

einfach erhabenen Uferbeforation norbifcfyer

pflan3emrelt, mit ibjren ausgebildeten £>alb-

infein unb £ilanben, mit ifyrem Cabyrintbe von

abgefcbiebencn Seen, Hahirteidnm unb Kanälen
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bilben biefe Caufenb 3nfeln ein wahrhaftes

(glborabo für ben Haturfreunb.

Kaum roar IDilfrieb hier angekommen, als er

ein Abenteuer von ernfterer Hatur 311 hefteten

Platte. Zufällig traf er einen Bekannten aus Xlevo

£)ork, ber in bemfelben (5efchäfte gearbeitet hatte.

£)er junge ZTTenfch, ein ir>aghal|iger Scfytrummer,

lub lüilfrieb 3U einer Probefahrt auf feinem felbft*

gefertigten Kahne ein. T>iefer Kahm beftanb aus

r>ier tofe jufammengenagelten Brettern, 511 bem

Zubern biente eine alte Scbmeefdiaufel, bie ber

IDilbfang, ber Gimmel roeift reo, aufgeftöbert hatte.

Dev Stapellauf ber Barke gelang vortrefflich, ob*

fchon bie IDellen auf fchrecfliehe IPeife mit bem

Boote fpielten. Hichtig, als man etroa 3ehn l}arbs

vom Ufer entfernt roar, ging bas improoifterte

5ahr3eug in Stüde, unb bie Seefahrer lagen im

IPaffer. Cachenb rettete fid) ber Amerikaner an

bie Küfte, unb es gelang aud] XDilfrieb als leib*

licher Sd7roimmer, mit einiger Htühe bas Ufer 3U

geroinnen. Aber er roar bis auf bie ^aut burchp

näft; unb bie komifche Berounberung, mit rocldier

ber anbere IDilfriebs (Scifiesgegemoart lobte, konnte

biefen nidH aus fetneu burd^tränkten Kleibern bc=

freien. So blieb für ben trtefenben IDilfrieb nichts

anberes übrig, als unter bem (Belachter ber Um*
ftehenben 311 twfdiroinben; unb es gelang ihm,

einen menfchenleeren (Drt ber 3nfel 3U entbeefen,

roo er fich unb bie triefenben Kleiber im lUinbe

trocknen ließ.

2Pie ein golbener ^euerball oerfank bie Sonne

am toeftlichen ^immel unb r>ex*fr>rach einen klaren
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2TTorgen. Das Bab in ber Cagune f>atte IDilfrieb

bcrmaßeu crmübet, baß er balb feft unb traumlos

fcrjüef, bis ibn ber \<3c[Voat^ (Särtner, ber sugletdj

5tfcfyet>, Kutfdjer* unb portierbienfte bes Rotels

perfaf], 3temltd] ungeftüm mit ben IDorten tx>ecfte:

„Young fellovv, ber (Dmnibus (lebt fcfyon ror 6er

Cür." IDilfrieb fanb gerabe nod] ^eit, fiel] in bie

faum getroetneten Kleiber 3U rr>erfen, unb fort ging's

in bem Humpelfaften wie Cüfcoros irulbe Jagb,

nid]t ber Straße entlang, benn eine fo(cfye gab es

nid^t, fonbern burd] Schilf unb Höbrid)t, über

Bufd] unb Bede, bem Dampffduffftege 5U. Dem
bjerbeiftürsenben IDilfrieb irmrbe bie planfe faft

unter ben 5ü§en entjogert; boefj gelangte er obme

Unfall aufs Sdnff, nadjbem ber \d\xx>ax^e Kutfd]cr

feinen Heifef'offer mit gefdudtem IDurfe an Borb

beförbert tjatte.

3n5tx>tfd]en uuirbc es im (Dften b>ell, bie IDellen

träufelten fid] im ZTIorgent^inbe unb buntfarbige

5ifd*je fd]tr>ammen munter umfyer. IDie eine

Sd^lange rr>anb fid] ber Dampfer burd^ 5al]llofc

Kanäle, bie reinen 2iusrr>eg 5U bieten fdnenen; balb

fteuerte er in geraber Bicbtung auf einen bunteln

IDalb, aber bie grüne XDölbung öffnete fiel] 3U*

fefyenbs, unb bie 5d]aufelräber bnrcbtxntblten bie

gelten IDaffer eines Sees, beffen Boben mit

Stämmen aller 2lrt überfät tr>ar. 2llle paffagiere

berr>unberien Seen unb fflcdh.ee, auf melcbe bie

aufgebenbe Sonne ein ivabrbaft magtfd]es £td»t

roarf.

Wenn ifr fage, alte paffagiere, fo täufd]e idr>

mieb. Unten in ber Kajüte faß ein älterer 2Hann
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mit grauem Barte am Cufdv unb erflärte feiner

5amtlie ein Kapitel aus ber Bibel. Er fchlofj fid)

au biefem (ßottesmorgen in bumpfe Schiffsräume

ein bat ben Schöpfer bes Ocfytes um £r

leuchtung, rcährenb braufjenb eine (ßottesfonne

Bimmel unb Erbe neu Derflärte. - - 2lls IDilfrieb

nach einer falben Stunde roieber einen Blicf in

bie Kajüte watf, lag bie Jamüie noch auf ben

Knien, unb bie Kinber gähnten in herzhafter tDetfe.

IDetter burd^glitt bas Schiff roie ein Sd-jroan

Seebud^ten unb £eidv, bie oft fo eng roaren, baf}

bie Bäume bes Ufers bie Sduffstr>änbe ftreiften.

(Erft gegen Tiüttag hatte man bas (Sebiet ber

Caufenb jnfeln oerlaffen unb fcfjtfffe in bie breite

IDafferfläebe bes Sanft £oren3oftroraes. Wie
pbantome fcfjfdanben am [üblichen Ufer Stäbte

unb Dörfer, hinter roeld>en fid] im bläulichen Dunfte

bie Kuppen ber (Brünen Berge Don Dermonl er*

beben. IDieberum traten bie Ufer näher, ber

Dampfer berringerte feine 5ah*aefcharinb !gfeit um
ein (Seriuges unb qliit ohne iSefabr bie Strom*

formellen von 'long Sault hinunter in bie ruhigen

(5erx>äffer bes Sanit 5^nci5fees. — ^ancis! Der

Harne trieb tDilfrieb eine Blutroelte ins cöeficbt.

ZHenfchenfa^ung hatte ihm biefes 2X>ort in bumpfer

Klofterluft auf bie Stinte gefchrieben. Könnte er

nur bas 2lnbenren an jene nächtliche Stunbe in

biefes Sees Ciefe r>erfenf"eu

!

XDteberum fuhr bas Dampffdiiff über eine

Stunbe lang ben erregten Strom hinunter, unb

nun umrbe bie £ru>artung aufs böcbfte gefpanut —
man näherte fich ben Stromfdmellen von ^iachine,
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ben ftu^eften unb rei§enbften von allen. Drüben

am Ufer lag eine alte Inbianeranfieblung, in beren

BetooBmer man feinestt»egs blutbürftige IPilbe, fon=

bern gefällige unb burcfyaus efyrücrie Ceute r>or=

fanb. Cängft Ratten fie tfyren (Lomafyaiof be*

graben unb bafür bie pflugfcfyar in bie ^anb ge*

nommen. Sobalb bcr Dampfer in Stcfyt fam, ftieß

ein Kanoe r>om Ufer, unb balb fletterte ein alter

Inbiauer an Borb bes großen Schiffes.

23apttft, ber 3nbianer, ergriff bas Steuer, bas

Dampfboot uuirbe gän3Üd] ben eilen überlaffen,

unb nun begann bie tolle Safyxt bnrd] bie Strom*

fdmellen. Ilm *>en Bug fcfyäumten bie IDaffer*

garben unb breiten es auf bie näcfyfte $dstl\pipt

511 tperfen, toelcfye inmitten bes Stromes empor-

ftarrte. Wie ein Korf fdmxmfte bas 5<*teeug,

als ob es fid] auf ungeftümen ZTCeere befänbe,

unb mehrere ^auen fürten r>or 2lngft, wollten

fogar feehanf roerben. 2lber Baptift, ber funbige

Inbianer, [taub an feinem poften; unb als bie

2lngftx>ollen ben legten ZTToment tfyres Dafeins ge*

kommen glaubten, fcfytr>amm man bereits im

ruBu'gffen 5<*^npaffer.

Die Sonne neigte 311m Untergänge, als unfere

Heifenben bie (Türme ber Stabt Montreal in ber

5erne fa^en. Dort auf bem Iiodrplateau, wo ber

vSntbecfer Jacques Cartier oor breil]unbert 3a^ l
'en

bas Kreus aufgepflanzt unb Sd|ilb unb Wappen
5ranf'retcf}S oavan gelängt Blatte, lagerten fyeute

ausgebel7nte fjäufermaffen
;

hinter Beiden r>on

Bäumen unb ^erraffen ftanben mehrere Klöfter,

aber 5ugletcri ixriruubeten auffteigenbe fd}tt>ar3e



Hcmcftfcmlen in ber Dorftabt, baß fett ber £r=

uvrbuug Kanadas burd] bte Englänber eine rübrige

inbujtrielle CEättatoif aud) in Montreal ihren £iu =

gang gefunben batte.

5reuublidv, breite Strafen mit neuen ZHonii?

mentalbauten sogen fid] binauf 311111 ZlTont Hoyal,

ir-o oie iroblbabenben Kaufleute ifyre IPolmbjaufer

batten. Dom Simmer bes Rotels auf rennte VOiU

frieb aud] ben plat) üben eben, roeldjer in ber

ftrengen 3 a^re55°^ ben berübmten (Eispalaft birgt

unb nun Sdiauplatj ber größten irmiterbeluftigun*

gen pirb.

5rüb am anberen 2TCorgen trat IDilfrieb feine

Wanderung burd] oie Sta^t an. IDie Überrefte

aus ben Dergajtaenen Cqgen ber Dunfelfjeit er?

bob fid] inmitten freunbüdjer Stabtteile bas büftere

(Bemäuer uon Klöftern, bas auf ben Befdjauer ben

(Einbruch madjte, als ob es ibm in biefer licbjtpollen

Umgebung nicfyt mebr bebage. 21Tit (Entfetten unb

2lbfdjeu batte IDilfrieb in Zlew V[oxf bie £ntbnllun*

gen einer TXoxuie gelefen, welche uor ^aliven einem

biefer fmfteren (Bebäube entflogen irar. Diefe

Sdülberung ibres Klofterlebens mar fo rer>oltierenb,

baß biefelbe bem unbefangenen Cefer als ftarf

übertrieben ober als tenbensiös gefärbt endviuen

mußte. 5s ift ja irabr, oie Cireratur jebes Seit*

alters ftro^t pon berlei probuften einer franf*

baften pbantafte, bie nur ber Klaffe jener über*

fättigten ßeniejpincje, 5aulen$er unb anberer am
Haube ber Sdyrfung a^enben Sevteldien ^ugute

fommen. 2lber, backte IDilfrieb, als er neugierig

bie bem publihnu geöffnete Klofterfirdje betrat,

iTlevrr. lln fce i EDaffitn öcs Htaaura 35



gab es jemals eine $ovm ber (5ottesr>erefyrung,

roelcfye bem Homane fo r>iel Stoff unb IHaterie

lieferte, roie gerabe biejenige ber päpftüdjen Kirche?

Hub roelcbes Syftem fann unnatürlicher fein, als

basjenige, roelcfyes UTenfc^en in bumpfe 2TTauern

abfperrte unb il)nen bie Segnungen felbftänbiger

Arbeit aus freiem Hingen t>orentl]ält ? ! „3efu,

bu Sofm Dapibs, erbarme bid} unfer!" murmelten

permummte (Seftalten binter bem (Sitter. 3<*r

<5ott erbarme fid] ber Betörten, bie ba nxibmen,

bie ZTCajeftät bes Schöpfers in gemalten 5^ftern

unb Kran3leiften, in rjeiltgenbilbern von 23ron3e

unb Habafter 311 erfennen!

(Berne verlieft XDilfrieb bas uul]eimlicbe <8e*

bäube unb fetzte feinen IDeg nad} ber Dorftabt fort,

wo er balb 3U bem burdj feine Denfmäler be=

rühmten 5t*icbbofe gelangte. (Es fd]ien t£jnt faum

glaublid], ba§ biefes frieblicr?e (Sefilbe einft ber

Sd^auplai) blutiger Kämpfe gercefen roar.

„Sefyen Sie/' r>erfid}erte ber eisgraue 5nebl}of=

gärtner bem Befud]er unb rotes auf einen felsartigen

(Srabftein, „fyter [türmten bie oer^e^ten fatfyoltfcfjen

3rlänber aus ber Sta'ot gegen uns los unb er*

regten furchtbare Straftenaufftänbe, fo baß nur für

ben Augenblid ber brutalen (Seroalt nxüdien

mußten. Aber Seit unb Aufklärung finb beffere

IDaffen, als ihre Klingen unb haben \d\on manche

Brefcfyen in bie Hochburg bes Aberglaubens ge=

fd]offen. ilnfer ZITontreat liegt nicht mehr in ben

Banben bes pap[ttums gefangen, biefes mag nun

feine llnfehlbarfeit ben C£l)ipperoäern pro!la=

mieren \"



„VOaven Sie aud] fcfyon im Kriege ?" fragte IViU

frieb ben rebfeligen Gilten.

„0b ax>B}i," lachte berfelbe. „£s finb nun

5tr>an3tg 3a^c ^cr /
oa6 *^ am ^c0 Htfcer unb

in biefer (8egenb auf feiten ber fanabifd^en Sc^ü^en

focfyr, als ber großmäulige fenifd^e (Beneral mit

feinen irifd^en X3elben|o'rmen bie (Breide überfdjritt,

um Kanaba ben r*et$erifd]en 3Englänbern 311 ci-i

reißen. ZITut 3um „Siegen ober Sterben'' befaßen

biefe Capferen, fo lange fie außer Sd^ußroeite

roaren, unb an fulminanten Aufrufen fehlte es

ibmen md)t. 2iis wir uns aber 3eigten, sogen fid}

bie IPürbigen 3urücf unb räd]ten fid] burd> groß=

artige <§eitungserlaffe. „Dom 5einbe perrounbet,

feine, burd] eigene UnDorfidjtigfeit, brei/' bjeß es

in ifyrem Sdilad]tenberid]te, unb bamit batte bie

alberne poffe ein £nbe."

IDilfrieb ladite aus rollern l^e^en. Da fcrjlug

ber (Eon einer fernen (Slocfe au fein (Dbr. £s

roar bas (Seläute ber fatfrolifd^en Katfyebrale von

Hotre Dame, wo fyeute bas $e\t 2TTaria IMmmel=

fabjrt gefeiert txmrbe.

„Hein/' fpracb IDilfrieb t>or ftd) bin, „ber 23e^

roormer biefer Heilten <£rbe, ber Sonnenfyfteme er=

forfd-jen fann unb bie Elemente cntbedt, aus weU
dien ber große Kreislauf ber Dinge 3ufammenge=

fefet ift, braud]t nid\i nur in 3erufaleru ober Horn

ben 5ußftapfcn feines göttlichen 2TIeifters nad^u^

fpüren. Das geiftige liefen bes ZUenfd]en Faun

nocb weiter feigen als bie Sonne unb offenbart bas

Däfern (Sottes felbft."

£s tr>ar b>eiß In'er in 21Iontreal.

35*
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,,<Sleichu>ie bie fjifee im Sommer Beinahe un*

erträglich u>.irb/' erklärte ber alte Partner, „fo

fann f ich bie IPinterfalte unter bem £influffe nacht*

lieber 2lusftrahlung ber Sdmeebecfe nicht feiten 3U

gait5 extremen IPerten fteigen. (Dft mußte tef] ben

gefrorene n tprbbö£>ert geuxtltfam öffnen, um 23e*

gräbnijfe oornebmen 511 fonneu. £ine Cetebe er-

hält fich r^ter in freier £uft oft 21Ionate lang. Hub

boch liegt 21Iontreal unter bemfelben Breitengrabe

tpie bas milbe 0beritaIien."

Der 2lbenb narrte, unb es war geit, ba§ lpt1?

frieb jur lüeiterreife rüftete unb bas ßotel per?

ließ. Unten im Isafen lag ber ftattliebe Strom*

bam.pfer, welcher im Sommer ben Derfefyr 3unfd]en

ZHontreal unb (Ouebec permjttelte. 23alb fuhr bas

Schiff ftromabtpärts, unb Pen bem großen UTontreal

unb feiner feb/ier enblofen piftoriabrüefe [ah man
nichts mel^r als einen Tiebelftreif.

Don ben (£inbrücfen bes anftrengenben Cages

ermübet, begab fich llHlfrieb nach ber 2lbenbmahl=

jeit in fein Schlaf3immerchen. Sehr balb ent*

fchluntmerte er, felbft bas iScräufch ber Curm?

mafdnite tonnte ihn nid^t ftören, unb balb träumte

er oon £ispaläfteu unb Kathebralen, r>on einge*

fperrten Zlonnen unb unb egrab enen Ceichen, t>on

XMmmelfahrten unb Sonnenfvftemen.

3n ber IXadtf Blatte fich ber Gimmel überwogen

unb als bie paffagiere am 27Iorgen auf bem Ded

erfdn'enen, türmten fid] tintenfd|rpar3e IDolfen im

lüeften auf, unb eine bebroblid]e Schirmte lag auf

bem Strome. 2lm nörblichen Ufer ftarrten fchroffe

5elsrr>änbe empor, je mein* man fich ber Stabt
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Quebec näherte, unÖ (düenen tu ber roolfenuht^

nad";teten Cati&fdjaft 311 gefpeuftergraueu UTaffeti

511 uericbinel^en.

„Quel bec! treibe Canöfptfe! Ratten 6te $ratt*

3ofen gerufen, als fie 511111 erftenmal ben Diamonb

potnt erblichen, auf bem bas heutige (Quebec liegt.

2Jber fo rei3enb tDilfrieb and] bie Cage erfcfyien, fo

menig harmonierte bas ^nnexe ber Stabt mit ber*

felben. IDieberum ein 5tücf Mittelalter inmitten

ber neuen IDelt, eine 2lubäufung Don 5t. Hocfms=

ftrcr>en unb f}ers lefu Klöftern in ben büftern

Straßen ; faft auf Schritt unb Critt ein Hörnten*

[dreier ober ein prieftertalar.

Das brobenbc Ungetrutter batte fieb Derjogen,

aber ber Bimmel blieb ummölft unb alles festen

in finftere Scf>tt>ermut r>ertunfen 3U fein. IDilfrieb

berfpürte feine £uft, bie ^ablreidxm Kircben 3U be*

fid^tigen, unb nabm nad-

;
beenbigtem ^nibftüd

1

feinen IDeg nad"; ber meitbin ficfytbaren Oabelle,

bem Gibraltar ber neuen IDelt. Kaum batte er

bas grofte portal erreicht, als ein beritteuer Sdmt)-

mann r»orbei)prengte. 3n langfamem Cempo folgte

eine r>ornebnt ausfefyenbe Kutfcfye, unb alle Sdüib

u)ad]en falutierten. Der 2TTarquis von Zansbowne,

ber englifd^e (Seneralgouperneur von ixanaba,

fuhr burd] bas CLor 3ur 5'^Ümtg.

„Wiv E^aben bas nid^t nottpenbig," bemerkte

ein Derguügungsreifenber aus ben Dereinigten

Staaten, inbem er auf ben Sd^u^maun unb bie

5dülbuxKben binmies.

„IDirflidV' entgegnete lüilfrieb erftaunt, „mie

mar es benn mit bem ebeln Cincoln unb mit prä=
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fibent ^5arfielb, aud] fein übler 21tann, bie beibe

von 3t|ren Canbsteuten ermordet rourben? Hnb

mürbe bie parabe Euerer 2Jrmee nur 3111* Spieleret

abgehalten?"
,

„Durchaus ntcfyt," entgegnete ber ^Imerifaner,

„biefe fünfunb3tr>an3igtaufenb 21Tann bienen inbeffen

nur 5ur 2lufrediterb>altung ber inneren (Drbnung

nnferes Canbes. Wir finb bie frtebücfyfte Hation

biefer £rbe unb beanfprud^en nur 2lmerif'a für

bie Jlmerifaner."

„(Sut gefagt, t>erel}rtefter I^err 2Tconroe/' ladete

IPilfrieb, „ba fällt mir gerabe bie 2tnefbote von

bem frieblid] gefinnten 5ansbefi^er ein, ber es

5ur (Erhaltung feines i^ausfriebens für burcr?aus

nottr>enbig hielt, ben ftreitfücfyttgen Tia±ibavn if}re

Käufer, eins nad\ bem anberen, ir>eg3unefymen, bis

ihm fdilie^lid] bie gan3e Stobt überlaffen werben

mu^te. IPer xvei%, ob iitcfyt in euerer J^anbr>oIl

Solbaten ber Keim einer fünftigen 2Tlilitärmad]t

liegt, bie euerer Cänbergier eine willfährige f}anb=

habe bieten wirb."

Der amerifanifd^e Courift entfernte fid], obme

ein Wort 3U fagen, wäfyrenb IPilfrieb ben (Dbelisfen

auffud]te, welcher bie Einnahme Quebecs burd]

bie vSngläuber t>erberrlid}ie unb 3um 2lnbenfen an

bie (generale IPolfe unb niontcalm erriditet ftanb.

Hafcb wie in 2Ttontreal, perging auch/ biefer Cag,

unb ber 2l£>enb brad] an, ber let>te 2lbenb in ber

neuen IPelt. Unten im 5luffe darrte ber (D$ean*

bampfer feiner paffagiere, — noefy ein Schritt,

unb IPilfrieb blatte 311m letztenmal ben Beben

2lmertfas unter fid]. v£in wehmütiges (5efüfyl
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überfam ib>n, als er bie Scfytffstreppe hinunter*

fdiritt, unb feine klugen füllten fid) mit tränen.

XUilb, rote ein Strubel bes Hiagarafluffes, batte es

in feinem 3nneren gegäbrt, als er 311m erften

2Ttale 2lmerifa betrat: Stille, frieblidr? ging er r>on

bannen, roic er bort gelebt; r»on ben roenigen, bie

mit if>m in ber neuen IPelt oerfebrten, geartet

unb geliebt.

Die Stnnoe ber abfabrt hatte gefcblagen.

5ünf jefyntes Kapitel.

Die Überfahrt von Quebec nad? ber englifd^en

X^afenftabt £it>erpool geaxibrt ben Heifenben r>iel*

fadje ^Ibroecbjlung ber S3enerie unb h
t
at oabei ben

Dorsug, ba§ ber £>ampfer längere <§eit nod} in

perliältnismä^ig rubigen (Seroäffern furfiert.

IPilfrieb hatte es gut getroffen, bie 3afyres*

3eit roar bie günfttgfte. <§rbei feiner gimmerfollegen,

ein anglitanifcbjer (Seiftlicber unb ein irlänbifcbjer

priefter, blatten ycvav gleich angefangen, in leb=

l^aftefter lüeife 511 bisrutieren, nxifyrenb ber britte

Heifegefälirte, ein ^ntiquitäteuliäubler aus 3n^
penoence, babei ftanb unb aus r>ollem £>alfe lad\te

.

Jnbeffen genügte bas Scf]u?anfen bes Schiffes, bie

Herren ins Bett 511 bannen. IPilfrieb roar frofy,

bas girnmer 311 perlaffen unb bie 3nfaffen im DoIl=

befi^e ber Seefranr^ett, bie er etnft aud\ genoffen,

uid7t roeiter 511 ftören.

Eintönig raufcblen bie lüogen unb plätfeberten
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an bie Sdjtffslucfen. Der partftan hatte r>or beut

(Orte Htmousft angelegt, um bie poft von I^alifar

Unb neüfd]ott!anb aufzunehmen. Tlach fu^em

Aufenthalte lichtete ber partftan bie 2lnfer unb

fteuerte in norböftltcfyer Btchtung toeiter. Immer
mein* traten bie (5ranttroänbe ber Steüfufte jitrücf,

nun fchtoanb auch btefe, unb ber ftot^o Dampfer

befanb fich int mächtigen St. Corenjogolfe. 21Ta*

jeftättfeh, mit fliegenben Reichen, fuhren 5roei eng=*

lifche patt3erfd]iffe ber Küfte 511. €tn paffagier

brittfeher Nationalität erhob ftch auf bem Decf bes

partftan unb fdiuxmfte fein CLafd^entud] uüe sunt

(5ru§e. „Dort geht feine Kugel burch," rief er

mit ftegretchem Cächeln.

„(Erlauben Sie/' meinte ein fjerr, beffen 2lus*

f.prad]e feine beutfcfye fjerhmft perriet, „auch bie

anberen 2Häd)tc !onftruteren ähnliche Sd}ladt>X-

fd]iffe. je rotberftanbsfähtger bie Cedmtf bie

panier geftaltet, befto burchfchlctgsfräftigere Ka-

nonen unb (5efchoffe werben erfunben."

„Oh no," behauptete örr 3^n 90 ' Britannia be*

berrfcht bie ZTCeere, unb roenn ein Krieg ausbrechen

fdllte, mürben nnfere Kolonien bem ZTTutterlanbe

fofort eine 21'üllton $rehx>tlliger 311 X^ilfe fenben.

Jene Pa^erfdn'ffe tragen bie Hamen Diftoria unb

3nr>tnctble."

Vernünftige unb unvernünftige 21Ienfd]en gibt

es in allen Nationen, unb ben Starrköpfen 311

tr>iberfprcd]en, fällt feinem Vernünftigen ein. 2lls

fid} ber eitglifcbe CLrtumphator umfal], )\an^ er allein

arn Sdnffsgelänber ; er mochte nun ben geringen

feine Anflehten t>on unüberminblichen Sd^iffen auf^
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tif eben . Eines jener beiben unbeftegbaren pan3er*

fcfjtffc ift liiert lange barauf mit ber gefantten 2Tlann*

faiaft im IHlttelmeere untergegangen.

Da lag bie öbe Jnfel 2inttcofU, Don ber man
faum jtoet 2Ueüen entfernt war. Die Ufer boten

einen wilben, unwirtlichen 2lnbli<f ringsum bar;

bas 211eer bvaä\ ftd} in mächtigen IDellen unb

30g um bie ganje Jnfel eine Kette von Schaum.

Die 2ltmofpfyäre war lrot$ bes ftarfen VOinbes

Srüctenb fcfywül, unb fämtlicfye paffagiere litten

unter ber iMt^e. 3nbeffen propfye3eite ber erfte

Sdn'ffsofföier auf morgen etweld^e Abwechslung.

23idHig! Sd^on gegen abcn<> trat eine febr auf*

fallenbe l\uäuberung bes löetters ein : Die IPärme

nafyn gewaltig ab, ein [tarier Horboft fegte bie

IDolfen hinweg, unb am nächtlichen X^immel

giärtjten bie Sterne in feltener Klarheit. 2lber

falt war es, eifig falt; unb fyeute mittag nod^ btefe

tropifdje ItVirme.

Kommt unb feilet! Kommt fo rafd^ itjr ronnt!"

217it btefen IDorten ftürjte ein paffagier in ben

Speifefaal, wo bie Heifenben bei CLifdje fa&en. Ein

polarlid^t in feiner intenfir>ften Entfaltung )taxio

am nörblichen Gimmel. Der gan^e Gimmel flim*

merte r>on Millionen rötlicher Strahlen, bie nad^

beut rmblid^en (Slauben ber 3nbianer tansenbe,

göttlid^e (Seifter waren. IDilfrieb fonnte nicht

mübe werben, 511 flauen, etiles um ihn E|er war
wie ausgelöst r>or biefer großen S^enc, unb nur

ber (Sebanfe an ben, beffeu Kleib Cicfjt ift, füllte

unb erbob feine Seele.

Eine neue Überrafdnmg harrte am 21Torgen
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ber Scfytffspaffagiere. Der pariftan hatte bte

2TTeerenge von BelleO^le, iPelcbje ben 5t. £oven$o*

golf mit bem 2itlantifcr;en (D$ean perbinbet, burchp

fegelt unb befanb fid) nun mitten in ber eifigen

Cabraborftrömung . Deutlich femnte man nod] bie

fdineebebecften Ufer Cabrabors leuchten fefyen,

roäbjrenb Heufunblanbs Küfte füblid] im Dunfte

perfcfyrpamm. €ine falte Sonne befdjten bas

gli^ernbe ZTTeer unb 3ab
t
ireid7e iSisfoloffe, tpelcfye

[ich 5U Anfang bes Sommers von ben (5letfd]ern

ber Da.pisftra§e loslöfen unb eine rointerüdie Kälte

hinunter in ipärmere breiten tragen. £rft eine

füblid]ere Sonne unb roarme 2TCeeresftrömungen

permögen biefe bem Klima unb ber Scfyiffafyri

gleich feinbjeligen (5efelleu pöllig 511 [d]met3en.

Die Durd]quernng bes polarftromes nafym nid^t

manche Stnnoen gjeit in 2lnfprud>. Die fnnfeln=

ben £isfriftalle perfdiroanben 3ii|'eB|enbs im IDeften

;

ebenfo rafd}, als bie IPärme geipicfyen u>ar, ftieg

fie roieber, unb ber Sommer machte feine Hedtfe

neuerbings geltenb. Von nun an fyerrfcfyte fch/dnes,

milbes HMter, unb ber parifian glitt mit regele

mäßiger c5efdnpinbigfeit über bie ^äcfye bes

03eans. 7Xad\ einer mehrtägigen Seereife fufyr

ber Dampfer in ben Zlorbfanal, rceld]er 3^^a1^
von (5roftbritannien trennt unb fid] im Süben 5ur

3rtfdien See ausroeitet. Ceiber blatte \id\ ein

Hebel über bem 2Tteere erhoben, unb ber Hegen

fing trieb er an, 3tpar nur fein, aber um fo burchp

bringenber. Das Schiff nafym feine Biegung nach,

ber 2Tiünbung bes Cougfy Soyle, wo es por bem

Stabt&im tflopille anlegte unb bie für Irrlanb
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Befttmmten paffagiere (anbete. IDilfrieb ftanb

unter ber Kommanbobrücfe unb fcfyaute in bas

emfige treiben, als eine frembe Dame bireft auf

iBm losfteuerte unb fich nach 2lvt unb IDeife ber

Überfahrt erfunbigte. Perwunbert mufterte er bie

Unbefannte, aber plö^lidi fchofe es in ihm auf

„ein perfappter Deteftir», Brighton, Bearrice . .
."

Die (Sebanfen jagten fich, bie phantafie noch

fdmeller: 2tber was i^aft bu benn 511 befürchten?

(Törichte 2lngft barf bid] nicht wieber in eine un-

heilvolle Cage frühen, bie bei ruhiger 2tnfchauung

ber Dinge niemals gekommen wäre. Dermutlich

waltet tyev c in 2Tci§Derftänbnis t>or, unb biefe $vau

hat fid^ in ber perfon, bie fie r>or [ich 311 haben

glaubt, geirrt. — freimütig unb in ber unbefangen^

ften IDeife gab er ber ^remben Antwort auf ibre

fragen. Zfiit einer frühen (Entfchulbigung brach

bie Unbekannte plöt$lidi bie Unterhaltung ab unb

umrbe von IDilfrieb nicht mehr gefehen. Der

tonboner „Stanoavb", welchen IDilfrieb von einem

an Borb gekommenen <5eitnngsr>erraufer erftanben

hatte, Härte bas (Geheimnis auf.

Kur3e Seit rorher waren gefd]ärfte Derorb*

nungen 311 ftrenger Überwachung ber aus 2Imerifa

anlangenben Betfenben ergangen, weil r>on gittern

roieberholt Dvnamitattentate perübt würben, bie

man ben Senblingen ihres (Sebeimbunbes in

2lmerifa 3ufchreiben mußte. 35rpIoftonen hatten in

mehreren Stäbten £nglanbs ftattgefunben ; unb

I^öllenmafchinen in $ovxn pon Zigarren, Cafchen-

uhren unb Kohlen würben von ber poli3ei an man^
eben (Drten entoedi. ITüt folchen IDaffen kämpften
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tjüBen wie brüBen bte tDtcfyte gegen bie milbe

CDBerfyöfyeit Englanbs, toeld^es nacr> Kanaba unb

Sern Horben 3rlanbs Bereits 2lufHärung unb VOofyU

ftanb geBräcfyi batte. Ein BomBarbemeni mit

Kämmen, jnfefteHpuluer, Sdjmterfeife unb dürften,

febrieb ein IDi^Blatt, rxmrbe bte reBelXifcfyetf Jr

länber oielleidit 5m* Dernunft Bringen.

,,<5evoi§ ftefyt biefe ^rau im Dienfte bor eng=

lifd^en poli^ei, um bie 2tnfommenben 311 üBer^

wad\en," überlegte fieb IDiifrieb, als er bas

«geitungsBfatt 5ufammenfaltete. llnb fo voav es

and]. Das geübte Huge ber Sptonin batte bte

Unfcbäblid^eit bes jungen 2Tfannes beutlid] er^

fannt. (Dbne meiter Beledigt 511 roerben, tonnte

ttHlfrteb feine Hetfe nach £h>erpool fortfet$en. Wie
ein Kabn fcfyaufelte ber partfian über bie tDellen

ber unruhigen 3rifdjen See, auf Deef tonnte mau
faum üebeu, unb alle (8egehftänbe fnarrteh. Im
(gipielidUe ber Dämmerung flimmerten bte filu

rifcfyen iMigelretten ber Infel Ulan, fo nafye futjr

man tbrer Küfte entlang. Ceicfyt unb va\d] in toenig

»Entfernung flog ein Dampfer über bte IPogen

fytmpeg, wie eine flatternbe Zdöve. ,,ZSn wenigen

Stunbeu tt>trb er in Dublin fein," erklärte ein

paffagier, ber mit Btlfe (eines JernroBjres ben

Hamen bes Sduffes gelefen tjatte.

Dublin. — Das IDort roar fein gutes für IV'xU

frieb; es weefie ein auberes. Das mar ja ber

Geburtsort jener Zftaxy, bie ebebem im liaufe

feiner Braut gebient fyatte. Eine 5lnt oon Er^

innerungen burcfyftrömte IPilfriebs (5efyirn. 5rau

Smttb, 2T7arvs ZTÜutter, mußte nod\ immer in
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wegt. 2v tonnte morgen früb na&i Dublin reifen:

gslfaft, jpo 2iTarv feit ibrer IVrbeiratnug ipobntc,

lag njcfyt al^iur^ett pon Dublin. Ja, rnelleid^t traf

es \id[ auf gut <$lü&, baß bie 5rou -Harr Scott

jufälüg bei ibrer IHutter auf 23efucf] tpeilte. Da%
er ben Stauen rpilffontTnen fein roürbe, mußte er,

er a?u§te es npdj aus ben cDeugenausfageu.

3n ipilfrteb rrirbelte es, es tpar ibm nmnber

lid) jumute. £s bauerte i id;t lange, jo batte ber

parifian bie bebe See nerlaffen unb bampfte ben

$luß 21Ierfev biuanf. 2ln lex 21Iünbung seigre fief]

eine Kette oon 23ranbungen, meldte eine gefäbr-

lidy paffage verrieten. Zlbcv obne Unfall umrbe

aud] bie San^hant paffiert, unb eine Stunbe fpäter

legte ber parifian am Canbungsplatje Pen t'wev-

pool an. ITOfrieb flaute in bie Vergangenheit

Siirücr', er fdxiute in bie fünftigen Cage biuein.

Sollte er nad] Dublin fabren, feilte er uidn?

gebe bad} nod\," fagte er faft laut, fo baß bie

Heifenben im ^oabnbofe oerpunbert auffd\uiten.

jn einer Stunbe fubr ber 5ug nad: Bolvbeab,

bequemer bätte er es nidjt treffen fonnen. 2Ttinute

um 21ünute jerrann. Der Sdmvi^ lief über WiU
frtebs IDangen berab unb tropfte ibm auf bie

fjänbe. TOilfrieb oerfteß bas bumpfe IParte-

Simmer, um in ber OEinfteigballe Küblung für

feinen bjeftig brennenben Kopf einzuatmen. 3ener

Perfonenfteig trug bie Überfdnnft ,,I3olvbeab,

Dublin" unb bereits begannen bie Heifenben plä^e

in ben Xoupes 511 belegen; nebenan )tanü ber nad]

Conbon befttmmte c5ug, unb ber Cofrmotirfübrer



— 558

entartete nur nod) bas geicfyen 3m* 2lbfa^rt. /r 21Ttt

biefem gugo haben tr>ir in Contem 2lnfd]luf} nadj

bem Kontinente unb roerben morgen abenb 3U

fjaufe fein," borte IDilfrieb eine Stimme neben

ficr> fagen.

„gu rjaufe!" 2Ule weiteren (5ebanfen ab=

roebrenb, ftiu^te IDilfrieb nad\ bem SalivXavten^

fcbalter, ließ fich? fein (ßepaef einfd]reiben unb fanb

gerabe nod} Seit, ben abfafyrenben Conbonersug

3u erreid^en. Zlüt fieberhafter Sebjnelligfett burebp

flog berfelbe Stäbte unb Dörfer unb rollte nad\

faunt pierftünbiger 5<*W in bie Barmlpffyalle 311

£ufton ein. Hafer/ mietete IDilfrieb einen IDagen

unb fuhr ohne Dersug nad] Clearing Cro§. Da
taud^ten trieber bie paläfte bes IDeftenbes auf,

ba roar £or>ent (Sarbeu, bort in jener Hid"jtung

lag Kenfington. 5<*ft überwältigt von feinen £mp-
finbungen beftieg IPtlfrieb ben Balni^ug in ber

Clearing £ro§ £jalle unb brüd'te feinen Kopf in

bie XDagenpolfter.

£rft als bor pfeilfebuelle <§ug bie 21Tetropole

längft In'nter fidj gelaffen Blatte unb brausen ftiller

ZTCorgenfriebe hjerrfd^te, gcu>ann IPilfrieb feine

Hufye irieber. Xlod] einmal bjatte fid^ in feiner

Seele ber Kampf 3u>ifef]en Ceibenfebaft unb pflid^t

ent3Ünbct; bie Prüfung mar eine fyarte, aber er

blatte bie ?lnfed]tung beftanben, unb immer ftiller

unb frieblieber wie um ibn ber rourbe es in ihm

felbft.

Da taud^ten ja fdjon bie weißen Kreibefelfen

am Xiorisonte auf, ber Hebelfdreier zerreißt mehr

unb mein*, ber ibn umbüllte. 5d}on fauft ber <§ng
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über ben Diabuft von Jolfeftone, oBme 2lufentbalt

tritt er in ben langen Cunnel; aber mit beut Der=

laffen ber Dunfelfyeit öffnet \id\ mit einemmal bie

VOnnoetxvelt bes weiten Ozeans. Cunnets nnb

Cid^tblicfe roedjfeln rafd} mit einanber, unb balb

fäbrt bie IDagenreibe auf ben Tiafenbamm von

Qovev.

Xlid]t wie r>or brei jähren, jitternb unb bebenb

r»or fid^ fetbft unb ber gan3en XDelt, fonbern frei*

mutig unb voll ^UDerficbt in bie ^ufunft fcr?anenb,

verlieft XPilfrieb fyeute ben Boben £nglanbs. £r

rr>ar ein anberer IHenfcb geworben.

Sechzehntes Kapitel.

Das T>ampffd]iff bielt irn Isafen dotx vlalais

an; IDilfrieb ftteg aus unb betrat als erprobter

2Ttann bas curopäifdie 5^ftlanb ttneber, bas er vot

Dielen 3afyren <*ls unerfahrener 3unge an biefer

Stätte Dertaffen hatte.

fjer^lidi wenig abwedislungsreid^ gemattete ftcb

bie £ifenbabmfabrt über Horbfranfreicbs Ebenen;

unb erft als ber Kuriersiig einer größeren Pro*

üinsialftabt nabte, feffelte ein Ereignis bie 2tuf*

merffamfett ber Heifenben in bollern (Srabe. 5s
war bas <5efd]rei eines mütenben Polfshaufens,

bas aus ben Straßen ber Staot gebort würbe;

ZITanifeftanteu [dringen bie 5enfter einer Kirdv
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ein, unb bor zahlreiche 3anfyagel ber großen

Staate, ber auch in Heineren (Orten nicht fehlt,

bildete bie Had^but ber Cärmenben unb fud]te

fetner gerftörungsrout in gemeinter IDeife (Sc*

niige fru tun - „Conspuez la calotte!" tönte es

pon bor Strafe r>er bem abfahrenben <3uge nad>.

„ffleldi fürd]terlid]er Cärm lierrfd^te in biefer

Sta^t, mait holte fid] beinahe eine I^ersflappern*

entjünbung !" rief ein englifcher Heifenber ans.

„Ztym, I7er3rlappeitent5ünbtntg gerabe nicht!"

perbefforte ein beufferjer .Borr, „aber uüe im <LolU

häufe fdn'ett es bort zuzugehen."

„<£s uxtren bie £nget bes neuen Himmelreiches,

bic ibre (Snabenbotfd^aft ein bißchen laut per*

fünbigen," Iad]te ein britter Heifenber in ber (Coupe*

eefe. £r ftantmte aus ber Sdiroeiz unb fprach bas

Hochbeutfeh mit ftarf angelernter Betonung,

„^enftergeftirre unb Strafjengefchrei finb bie (Se*

burtsuoehen ber neuen IPeltanfdiauung. Die pro*

$effion mit beut Penerabile roirb perhöbnt, be*

fdnmpft, bafür mu§ bie rote Kofarbe angeräudiert

trerben. 3er? P]abe aber ebenfopoenig (Stauben an

eine Bimiüclsbotfdiaft, bie pon Krafeelerrt per*

fünbigt tr>irb, uoie an bie ^eilige ll\uhrand}pfanne,

bie mait nun aus^ufchütfen trachte):."

IPilfrieb batte anfänglich ber Unterhaltung nur

ein gleichgültiges 0f)r geliehen, aber biefe legten

IDorte erregten feine ganze 2lufmerffamfeit. 21ber

nun geriet ein fra^öfifd) fprechenber fjerr aus ber

Denbee in ^arnifch-

„Sehet nur, trn'e fie's treiben!" rief er ent*

ruftet, „uns uoirft man Cyrannei por, unb mit
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welchen IPaffen Fämpfen fie, unfere heutigen

(Segner?"

Pen bem Schaffner erfuhr man inbeffen, ba£ bie

Katfyoltfen bor Stabt ifyre Käufer 311 SEfyren ber

Jungfrau 2T£aria Beflaggt fyatten, worauf ein

mütenber 2luffta.nb in ben Strafen entftanben war.

2lber ber £ntrüftete fufyr voll Erregung fort:

„211it fortgelegtem £igen!obe, mit einem Min*

ben Fanatismus gegen alles, was ihren partei*

päpften als fyinkerttd} 5ur 2llleinr?errfd]aft er*

fdvint. Diefe <5nfdjneiber bes 2Uillenium5

motten eine Sveifyzit bringen, bei ber nid^ts

weiter frei ift, als ber Harne; unb unter

bem Decfmantel fcfyöner pBjrafen, Sd]Iagwörter

unb Kraftfprücfye, mit benen fie bie 21Tenge rega*

lieren, lauert eine (Tyrannei fonbergleid^en. IPer

will auf beit fyören, ber basjenige, wogegen er

eifert, felbft tut? Hatürlidi ift ber Derbiffertfyeit

biefer partei gegenüber alles Heben pergeblid].

X>te 5o3ialbemofratie ift ein rot eingebunbenes Be=

fd^werbebud] gegen (Sott; unb es freien barin, fie

vann es md}t leugnen, neben ben Hamen r>on

ernftgeftnnten 2Tcännem aud] rnele folcrje r»on

ZTtenfdien, bie alle Urfacfye Ratten, gegen nieman*

ben anberes als gegen fid] felbft ein Befdut>erbe*

regifter 311 führen. Hub was benn, wenn bie letzte

Seite bes Buches aufgefüllt ift?"

„(Erlauben Sie," nafym ber Deutfd^e bas IDort,

„jebe partei fyat bod] aud] ifyr (Sutes, fo lange

eine wudjüge 2Tltnberfyett bas fyerrfd]enbe Hegirne

mit ftarfer J/janb vov Überftür3tr? eitert unb VCixfc

braud) ber (Sewalt im ^aune fyält. 2lber jebe

iTleyer, 2ln ben EDaffern bes Hiagara. 36
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partet, bie abfohlt t>errfd]t, fdjafft eine träge unb

jugleid] fflaoifd] gehaltene (Sefellfcfyaft; unb ftefyt

in (5efal]r, in inquifitortfcfye (Tyrannei aus3uarten

ober als 2\obespierrefcr?e^3abeuffd]e Dunftblafe 511

planen. Unb genau wie bie heutigen UOeltvet*

befferer bas gegenwärtige Kegime ungeftraft mit

Spott unb £}oBm überfd)ütten, roerben roir einft

biej'elben Spötter nnb Reiferer von ifyren oor*

maligen Anbetern bekrittelt, getabelt unb begeifert

fetten. Scfyaren von Hn^ufriebenen unb 2lnarcfyiften

rr>erben \id\ gegen bie neue fiegreicfye Weltan?

fd^anung in i^rem eigenen Sd^oße ergeben. Die

IDeltgefebid^te uneberfyolt fid] in neuen Auflagen.

Deuten Sie an bie franjöfifdie Her>olution. Die

melobifd^e Stimmung ber etnselnen 2lftorbe feilte

in ber Heinfyeit ber gansen Symphonie roieber^

Hingen; fatalerroeife ftridien ftarfe IDinbböen

buudj bie fyimmlifcfie Ceier unb machten mit ifyrem

(ßefyeul bie Harmonie ber Sphären 511m B^en*
\abbatbc aller rjöllengeifter."

„lUesbalb Ijaben bie Umftürsler fo r>iele 2ln*

gäriger?" unterbrad] iDilfrieb ben 2^ebner. Da
roar's, als ob eine Sd]leufe aufgewogen roäre, fo

erging fid] ber fjerr aus ber Denbee über bie gu^

funftspartet, rr>eld)e gleid^ einem IPolfe in ben

Sd]afftall bringt unb bas Voll vom (Stauben ab-

rcenbig mad]t. ,,5ürroabr/' \d\lofa er feine bjt$ige

Hebe, „ifyr £}immelreid] gleid]t einem in Dunft ge^

fochten pubbing, ber ben 2luftr>ärtern aus ber

5orm gebt unb in Stüde 5erfällt. 3d] empfehle

biefen Propheten, in ber Porballe ifyres parabiefes

eine Staatsavotbete 511 errid?ten, in reeller 2lrmei-
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mittel gegen Katzenjammer unentgeltlich oerabfolgt

rcerben. Diefc 3nbuftrieüen ber S*e&ieit uriö

Seligkeit!"

Allgemeine IViterleit £>errfdjte, ber ßngtänber

unb ber Sdureiser tagten laut auf, roäbrenb ber

beutferje Heifenbe feine ZVtiene üer^og.

„ZITein merter ^err," begann er enblid^,

rebc je%t nidu oon biefer ober jeuer partei. Clber

fooiel ift flar, ba£ eine franfbafte Sud^t, IDelt*

anfd^auuugen unb neue Cbeorien anfsufdüd^ten,

unfer (Sefcbleer>t burcbsietit. £s gebort iogar sunt

guten Clou, n>enn man fieb So^ialift ober lDeIt=

r>erbefferer titulieren läßt. Ceute auf jebem (Se*

fellfd^aftsrange oerfaffen ibren Beruf unb nehmen

5d]ere unb Habel 3ur Banb, um bie 3erfet$te IDelt

aufjufücfen. Darin üegt bie cSefabr unferer Seit;

nicht in ber roten ober ferupar^eu Cud^fabne, nierjt

in ber ferwarten ober gelben (Seficfytsljaut, bte uns

bebrobt. ja, aufs fcfyärffte betone id^ es nüeber*

bolt, eine jeglicbe Heugeftalrung bes Dölferlebens,

weld\e nidjt einen ftreng uttlidvn ^Sebalt im &in$eU

menferjen t>orausfet)t unb auf biefem aufbaut, roirb

511m troftlofen CLruggebilbe, 3ur Karifatur. Kein

Sonnen\cbein, fo lange fiel] in ibm ein febroarser

5leef finbet: ber Sd^atten meines eigenen 3cbs!"

2(ber ber fcb|U?ei3erifd^e ZTiitreifenbe nabm jetjt

bas IDort: „Sie baben recfyt, üollfommen reerjt,

mein Berr. Die Zllenfd^beit taumelt beute oon

einem Svftem 511m anberen. Die Seligfeit foll aus

CEaufenben oon Stimmzetteln unb 2lbftimmungen

beftilliert werben, unb bie UXablurne im Stabt^

baufe tft binfort bas fjerj ber menfcfylicfyen ^5e=

36*
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fellfcrjaft. 3n tiefem getcfyen (äffet uns fiegen!

Das neue parabtes ift mit plafaten überflebt, unb

Derbottafeln finb feine ^Lebensbäume. Heulid} fafy

tdj, une Dom Dürft gequälte niärtyrerpferbe bem

Ungeziefer faft erlagen, iDäbrenb ber Hoffelender,

bas pflid^tDergeffene Sdjeufal, beim fdortigen Bier*

tifd]e politiferje (Lagesfragen erörterte. Die 2T>ilb*

fieberet tft tDteber im Döllen ScfyrDunge; 3^gb*

meffen nehmen einen überaus würbigen Derlauf;

fLaubenfdu'egen, ^ucfysjagben, I^armenfampfe,

Daebsfcbjiefe, Dolmenftiege ergoßen ((Sott fei ge*

lebt für bie 2lusnaBjmen) Dornefyme, I^o^e unb

Hiebrige. Wie tonnen wir uns Oölüds- unb §xe\*

fyettsbrtnger nennen, fo lange wiv vor ber ftummen

Kreatur erröten muffen ! Wie fann ber frtecrjtifcfi

(5efinnte ^xretl^eit bringen? Hur ber tft frei, ber

bas lebenbige (Sefefc aus fid] felbft fyerausgeboren

bat. nirgenbs wirb fo Diel berlamiert über bie

5reil]eit unb fo Diel reklamiert für bie ^x^eit;eit A

tDte 3tt)ifd]en 3ura unb 2llpen. 5^ftl]ütten 3unt

preife ber 5i*eif]eit gibt es 3abllofe, aber gelegene

lieb bienen fte aueb 311 proteftDerfammlungen gegen

bie Befcfylüffe, meiere Don ben Beworben gefaxt

würben. (Sefeigesmad^erei ixnb Hüttein an ber Per^

faffung wirb mit fieberhafter Ixift beforgt, aber .

."

.,J beg yonr pardon," unterbrach ifyn 6er £na,=

länber, „W0311 proteftiert il}v gegen bie Befd^lüffe

euerer Beworben, bie ifyr felbft gewählt fyabt?

IU0311 wäfylt man benn einen Vertrauensmann, als

baft man ihm bie Beforgung ber (Sefel)äfte Der*

irauensDoll überlägt! Omaren Sie lange in £ng-

lanb ?"
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„3cb fyielt mtd] lange genug in £nglanb auf/'

ernnberte ber Sd]tr>et3er febr ernft, „um 511 er-

reimen, baß bas Canb, roeldjes ZTIänner nue penn,

(Lohmen unb £u>mgftone er$eugen fonnte, bie 5reifreit

nid]t erft am blauen iMmmel ber «gufunft aus*

fpäfyen muß. 3^ lernte im freieften Canbe ber

vErbe ernennen, baß ficf| bie (Sröße eines Polfes

nur aus bem erhabenen Xbarafter feiner (ßlieber

aufbaut. XDäfyrenb roir wäfyien, bie ^reil^ctt burd]

einen bid'leibigeu Apparat von (Sefet$en forcieren

3U fönnen, bilbet bie engüfdje (Sefe^gebung einen

r>errlid]en Appell an bas ftttlicfje (Sefübl eines

jeben 2Ttannes. Stillfdiipeigenb uürb eine roeife

(5efe^gebung bie Ausübung von £brentaten burd]

jeben einzelnen porausfei^en, olme fie offisiell,

5U>angsuunfe pou ilmt 511 verlangen. Der freie

2TTann übernimmt btefe Porausfe^ung als felbft*

perftänblid^ unb pollsiebt geräufd^los feine pflidjt:

Das ift ber ipafyre (5enoffe einer perbrüberten

2Ttenfd7b)eit, ber Beid^sgenoffe bes fummelreid^es

auf £rben."

Der <5ug blatte feine äußerfte Sdmelligreit er

reicht, unb pfetlfdmell flogen bie CLelegrapben*

ftangen, btefe 21leßlatten ber ^cibrgefditpinbigfett,

porüber.

„Da bängt unfere gari5e pbilofopbie/' lachte

ber 5i*cm5ofe unb seigte auf bie Drabtftränge, „bie

2lnfd?auungen unferer ^ett finb überhaupt febr

bünn unb luftig/'

„Der 2lnblief biefer Dräbte," meinte ber beutfd^e

X^err in ber Coupeecfe, „erinnert mid^ an eine

fdxnierlicbe ^Erfd^einung, bie mir felbft vor einiger
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geit Dorgefommen tft. 3d| befinde mich auf ber

Hücfretfe Dom tseftltchen 2lmerifa, wo ich <5eugc

eines fjotelbranbes mar, bem, wie Sie wiffen, tnele

tflenfchenteben 511111 (Dpfer fielen. Die Schlafzimmer

bes Banfes enthielten an bem Derhängnist>olTen

2tbenb bis in ben fechften Stocf hinauf 5rembe

unb tx>eiter oben Scharen von 2lngeftellten. Beim

erfreu 5euerlarm lief ber 3unae r>on: 5<*h*:ftahle

weg, unb alles oerlor ben Kopf. Das aanse ^otet

hatte poUgehangen von Porfchriften, an einzelnen

etf er neu Ceitern an ben 2lufenwänben hatte es

f'eineswcgs gefehlt, unb Hettungsapparate waren

3ur (Benüge porhanben. Bcfonnenes ^anbeln eines

eitrigen 2Ttannes hätte nameulofes Unglüd r>er*

hüten formen. 21üt gräflichem (5efchrei [türmten

bie Bewohner 311 ben venftern h^aus, ^ie

flamruenbe Cobe bis 5111:1 Dache emporsüngelte,

unb amrben von ben Drahrfträngen, bie in 2lmerifa

überall bie Straßen burchlaufen, buchftäblich 3er^

riffen."

„£me neue Betätigung bes r>on mir (Se-

fagten!" rief ber Schweijer. „IPas nütjt mir bie

(Sefamtheit, ivenn ber cir^elne feinen poften per^

läßt? Jn meinem inneren lUerte allein liegt bie

Hettung aller! (Sine fleine (Sefchidite aus meiner

3ugenb5eit foll mir ben Beweis für meine Be^

hauptung liefern. 3n ber llnwcrfitätsftabt, wo
id^ promovierte, lag in ber Strafe, bie ich be-

wohnte, eine übel beteumbete Sd]enfe. Die CEhe^

frauen bes Stabtteiles petitionierten um gefetjltche

iüegräumuug bes 2lrgerniffcs. „IPtllft bn nicht

auch unterfchreiben?" fragte mein (Dnfel feine
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(gattht. „Untertreiben?" entgegnete bie eble

Svau, „in btefem Appell ber £befrauen an bte

2Ulgemein^eit lauert bereits ein oerfteeftes ZlTifj*

trauensr>otum gegen tf)re (Batten. 3ct7 aber be*

barf feiner fdm^enben Staatsgewalt, bie alles, u^as

unfer ebjelicbes cSlücf trüben rönnte, beifeite fcfjafft.

Die fittttd>e fjobeit meines ZTIannes ift bas befte

(Sefet), bas mir bie (treue feiner (Sefinnung per-

bürgt: Tm bift mein (Satte, ber (Satte einer glüdfe

ticken 5?au."

Ongft batre man jene tumultuarifdj erregte

Stabt bn'nter fid?, bie ben 2lnfto£ 511 bem (8e=

fpräcfye gegeben. Spät abenbs erreichte ber <^ug

bie Stabt Xbalons für 2Ttarne. Der Stan$o\e unb

ber 5d]a^et3er tonnten bie Hetfe in füböftlicrjer Hid^

tung fortfetjeri, roabrenb IDilfrieb einen anberen

<5ug beftetgen mußte; bas (Coupe, in bem er fid}

^auslief) nieberließ, mar leer. So bringt bas

Scbicffal bie ZTCenfcfyen auf eine Stunbe jmfammen

unb reift fie auseinanber — auf etr>ig.

,,5^ttg/' rief ber Schaffner, unb ber gug braufte

in bie bunfte Zladfi üal}in.

/r c5ib acfyt, bu Ejaft audj nur rcenige 2Jünuten

^.ufentbalt auf ber Cebensftation, gib acfyt, bajj

bu fie nid^t oerfäumft ober mand\es oergeffen fyab eft,

u>enn ber groge Sd^affner fein „5ertig!" ruft unb

bie große £otomotir>e, £ob genannt, r>orgefpannt

ift." Diefer ernfte 2hisfprnd] 2luerbad^s fiel VOiU

frieb umrilltürlicb, ein. Had^benfltd; bafi^enb,

ftarrte er in bie fdnparse ^iufternis. 2lber ber (5e=

banfe an ben morgigen Cag r>erfd] endete feine trübe

Stimmung. IDilfriebs Bers flopfte freubiger,
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benn in wenigen Stunben feilte er feinen 5t*ounb

ZlTorit} roieberfehen, an fein X^cr5 brüefen. Cange

roürbe freiließ feines Bleibens in ber £}auptftabt

nid^t fein, benn bie SeBmfucht nad] ber fjeimat mar

511 groß. „It^ic anrb meine 2\üdfel]r fte alle -er

-

fehreefen in Blauenftein, biß nid]t atmen nub mich

für [äncjft tot voäfynen !"

vlbgefpannt vom vielen Denfcn ftredte fich

IDilfrieb auf fein Cager, als ber <§>ug aus ber

(5ren3ftation bampfte. Die lange Heife trotte ilni

bermaßen ermübet, baß er erft enr>achte, als bie

5onnenftral]leu eines milben fjerbfttages burch bie

(Sarbtncn in beu IPagen leuchteten. IPilfrieb

fprang auf bie 5ü§e unb faBj nach ber UEjr. £in

Dtertel auf neun! Der Sug feilte fahrplanmäßig

fd]on in ber X^auptftabt angelangt fein, aber immer

noch jagte er mit unoermhtberter Schnelligkeit

über bie Schienenstränge.

Da enblich liegen bie Läuferreihen ber Der*

orte, beutlicher anrb bas Bilb ber großen Staot

felbft. Der gug fährt an ben Übnngsplä^en ber

ftäbtifchen (Sarmfon unb am botanifchen harten

oorbei unb toill eben bie orüd'e betreten, welche

bie 2lltftabt mit ben 2lu($enquartieren r>erbinber,

als ein bonneräi)nlid]er Knall ertönt. Dann folgte

ein ftaries (ßeräufch, als ob Rimberte t>on v£ifen

farren einen fteinigeu Bergabhang E|tnunterroIlten.

3nfolge r>on unrichtiger IPeicbeuftellung nuir bie

Cofomottr>e auf einen Cofal^ug geprallt, unb bie

roegen ber Derfpätung erhöhte 5al7rgefd|unnbigfeit

bes Kurier3iiges oerfchärfte bie fchauerlichc Ssenc.

(£rft nach einer IPetle tonnten herbeigeeilte
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Neugierige bie Situation in ihrer getreu furän

Baren IDirfTidjfeit überfein. T>ie IxM^ftüde ber

Sertrümmerten (£ifenbaBjrtu>agen roareu von £ad] n

biden, geronnenen Blutes bebest, unb auf ben

(Seieifen tagen snnfdjen ben 5erfcfymetterten S\%*

reiben grauen unb 2Tiänner mit Haffenben iüunben

unb abgeriffenen (5Iiebma§en.

Wie ein Cauffeuer verbreitete fidj bie Kunbe

Don beut UnglücE in ber gan3en Stobt] PoÜ3ei

nnb ITtilitär eilte berbei unb begann mit ber

Hemmung ber Srümmerftätte. <5ablreicbe Tiv^tc

aus allen Stabtteilen fanben fieb mit Vevhanb*

jeug unb dn'rurgifcfjeri 3nftrumenten ein, um ben

Derunglücften iMIfe 511 fpenben, a?o fie noeb Ceben

trafen.

Siebte b n t e 5 K a p i t e l

.

Unter ben sablreicbjen ^ofpitälern ber £}aupt*

\taÖi uabiu bie prh>atB)eilanftatt linbenbof eine

herivrragenbe Stelle ein. 3™ ber anmutigen

Dorftabt erbaut, errpb fid] ba5 fdiloßäimitcfye

(Sebäube auf einem ruige^uge, ber nad) ber Stabt*

feite bin mit Vaubbäufern roie befät toar. (Ein

moblgepftegter Blumengarten umfaßte ba5

Kranienbaus, tpeld^er ua;b Horben an ein IPälb

eben DteUninbertjabriger Cinben grenzte, bas ben

(Senefenben ent^üdenbe Scfyattenplä^e getpäbrte.

IDab^rfdiemlid^ l]atte bas Baus von biefem Xxiin

feinen Hamen erhalten.
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Ju früheren «gehen voax fyiet ein Schloß ge-

ftanben, in welchem ein mächtiges (ßefchledjt Raufte

nnb btefe perle mittelalterlicher ^Irchiteftur burd]

ilmbauten Derunftaltcte. 2tber bem ftc^en Sd]loffe

fchlug and? feine Stunbc, ber Ictjte ber erlaud^ten

5amilie ftarb auf beni Sd^lad^tfelbe, nnb bas r>er=

rcafyrlofte I3aus ^erfiel 3ufer> enbs. (Erft bie aller

Homantif feinbfelige (Scgentpart, ipeld]e Klöfter

in 3 r r o 1 1 1^ äxi f c r nnb Caubftummenanftalten um-

u?anbelt,
f
nebte ans ber alten Burg fo r>ie£ Hu^en

als möglich 3n sieben, llnterne^menbe prir>at*

perfonen bewilligten reidic Beiträge 311m Umbau
bes £}aufes im mobernften Sinne; nnb aus bem

feubalen Schlöffe mürbe eine ^eilftätte, in welcher

mancher £eibenbe (Senefung fud]te unb fanb. Salus

jntranfibus! ftanb über ber Sd]u>clle bes Kaufes.

£-s nxir morgens nenn Ubr; ber Spitalar5t

blatte foeben eine (Dperation pcllenbet nnb fd]ritt

nad] ben Kraufcnfälen, um fid) nach bem Befhtben

ber patienten 3U erfunbigen. Drangen auf bem

X7ausflur lautete bie S^t'ufprecherglode. Da ftih^te

bie Qberfchnxfter tjerein. „i3crr Dortor!" rief fie,

„ein Unglüd ift auf ber £ifcnbahnbrücfc gefchehen,

es foll Cote unb Oerirmnbete gegeben fyahm, es

finb alle ^te in ber Sta'Ot allarmiert u>orben."

(Dfyne Der3ug gab Doftor 2Ttaurt3io ber (Dbex*

fd]tr>efter feine 2lnu>eifungen für ben Dorrnittag;

fd|nell ir>ar feine fjausapothefe bereit, unb er be^

gab fid] eilenbs 3ur nahen Unglüdsftätte. Da
lagen fie, in Heih unb (ßlieb, bie Coten unb Der=

nmnbeten. £ine erregte 21tenfchenmenge um*

)tan^> ben £ifenbahnbamm. ; man fonnte räum
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HTänner balfen beim Hethmgsmerfe, mäbrenb

anbete gleichgültig snfcbautcii.

Doftor UTaur^to beugte (ich über ben Körper

eines Üerunglücften unb ergriff feine falte f}anb,

am nach bem pulfe 511 fühlen. £r Derfucbte, ibn

auf eine CCragbabre SU beben, aber bumpf fiel

ber Kopf bes 5reniben cmf (eine Schultern, iüenn

ber erfahrene 2lr3t ben Firmen nicht atmen ge=

bort bätte, mürbe er geglaubt Reiben, einen leb-

lofen Körper 311 tragen. Was mar es, bas Doftor

Utaurijio eine Blutmelle ins (Befiehl trieb unb

feinen Altern ftoefen machte? IDieber flaute ber

2lr^t in bas bleiche (Befiehl, als ob er ein (Sefpenft

gefeben t^ätte. £Dar es ein Craum, mar bas mirf*

lieb . . . ?

ja, bas mar IDilfrieb, ber r>or ibm lag,

bleid";, mit oerserrten (5e)ichtS3Ügen, obne guefung

bes Cebens, unb bas Blut ftrömte aus einer Kopf*

munbe.

„5o mu§ ich bich mieberfeben!" fagte trauer-

soll in tiefer Bewegung Doftor Zllauri^io. „Das
le&temal famft bu 5U mir als ein Schiffbrüchiger,

als ein gefreuter 5lüditling; nun muß ich bir im

2lugenblicfe bes IPieberfebens bie ßanb brüefen,

ach, vielleicht 311m letztenmal!"

2lber Doftor 21Tauri3io mar nicht ber 21Tann,

ber fich ber mebmütigen Stimmung untätig über-

laffen fonnte. £nergi|cb ging er brau, ben Bemußt-

lofen burch runftliche 21Tittel ins Ceben 5urücf*

5urufen; unb als ber junge 21Tann enblich bie

klugen auffchlug, ließ er benfelben nach ber privat*
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flinif Onbenfyof bringen, wo ber Derumnbete in

einem freunblichen Limmer untergebracht nmrbe.

„3ch übergebe ben pattenten 3^* ©bhut,

Sdnsefter ZTTarie," fagte ber Doftor eine fyalhe

Stunde (.päter 311 einer älteren IDärterin, „er leibet

an einer gefährlichen (5e^tmerfFütterung, tselchc

bie äu&erfte Dorftcht 311t* Pflicht macht. 2llle Stirn

ben einen ^isumfdilag." Damit perfdmxvnb bie

(8eftalt bes Deiters ans bem Kranfen3immer.

Die -fo 2lngerebete füllte ben (Eisbeutel unb

legte itm bem unruhig Schiummernben auf. 2luf=

merffam betrachtete Schu>efter 21 tarte bas aus-

brucfslofe (ßeficht, unb es nxar ihr, als ob fte bas=^

felbe bereits irgenbroo gefehen hatte. 2lber nx>?

2lud] etwas in ber Stimme bes Kranren, ber ftarf

ftölmte, fam ihr begannt ror. llnb als fte in feinen

«gügert forfebte, ba fam es über fte wie eine £r*

innerung an längft vergangene getten.

„Das fann ntemanb anoevs (ein, als ber flehte

XUilfrieb !" rief bie IDärterin plötzlich, faft t?er=

geffenb, cor fich Inn-

„Sie fennen ben Patienten, Sdnpefter ?" fragte

Doftor Zttaurt3to
/

ber unbemerft in bie (Lüre ge-

treten war.

„(Db ich ih" fenne! 2lch, tyevv Doftor, ich

trug ihn ja als fleiues Kinb auf meinen Firmen,

id^ pflegte feine HTutter, unb $rau (Behetmrat

Ulrid]. 2lch, nxrs wat bas eine fyerrlidie 5rau!"

„IDie fich bas rounberbar trifft!" entgegnete

ber erfreute Doftor. ,,2lud] mir ift ber Kranfe

ein lieber 5^^unb. Da ift er ja in guten X^änben!"

„IPcnn Sie erlauben, werbe id] fofort an 5^ciu
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Klara idnviben," rief Sdjroefter Zftatie, „unb will

fie r>on bem töcfdybcneii in Kenntnis fetten. Der

Brief foll mit ber näcfjften poft abgehen.

"

„3dj uninfdje oorberfyanb nidjt, bafj Sie

febreiben, Scfyx>efter," ertoiberte ber 2trjt in be*

ftimmtem Cone. „ftberlaffen Sie mir in tiefer

Sadje alles. £s liegen Derbältniffe oor .
." Doftor

2TTaurt3to batte nod\ eine lange Unterredung unter

Dier klugen mit ber KranfenfcfjtDefter. „Vov allen

Dingen/' fdjlojg er, „barf ber Kranfe, wenn er

ans bem Delirium iü, burd) nidjts an feine Der^

gangenbeit erinnert irerben, toenn roir ntd^t oie

fcfylhnmften feigen genwtigen trollen.
11

Iftit großer Klarbeit unb Hube übernahm

Sdnrefter 21Tarie oie pflege bes Kranfen, nxibrenb

Doftor 2]Tauri^ie in Oer fdjonenbften IDeife $vau

Klara bas neue Unglücf melbete. £age pergingen

unb VDodien, unb tPilfrieb lag betrmfttlos ba unb

ftobnte im £}albfPlummer. 2tlit tiefem ZHitleib

[dvatte Scbroefter ZTtarte in (eine fdjlaffen c}üge.

Sollte oa5 blübenbe Ceben nnrflid) 5ugrunbe geben?

Hegelmäßig erfcfyien Holter 21Iauri3io am
Kranfenlager feines 5reunbes. £r uerbeblte fid]

feinen 2lugenbü<£ bie (Sefabr, in meldtet jener irar.

Cange fd^roebte IDilfrieb sroifcben Ceben unb £ob,

nno alle är.stlidv Kunft roäre ruelletdn ntein biir

reiebenb getr>efen, oie furchtbare -Srfdmtterung

überfielen fyelfen, roenn IDilfrieb uidn tn ben

fräftigften Jabren geftanben bätte.

,, 211 ein liebes Kinb," lautete ein Brief oon $tan

Klara an ibren tobfranfen Solin, „für beute nur

einen Hluttergruß, mödjteft bu ibn balb felbft lefen
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Doftor taut, ba mar id] mieber fo ntebergebeugt

unb ergriffen, muftte oen ganjen Cag ntc^t, mas

tun unb mas [äffen. Das 2IIutterl]er5 ift eben bocr>

bis in bie (Liefe bewegt, bas merfft bu an meiner

Schrift; ber alte Körper, von unenblid] vielen

Cebensftürmen bewegt, mag nid]t mefyr r>iel er=

tragen. Der treue 21Taitn, in beffen (Dblmt bu

ttegft, ift ber banrbarfte 5reunb, mafyrfyafttg ein

IDert^eug in ber tyano Rottes. Sott fei gepriefen

für alle bie trefflichen 2Hänner, bie er bir auf

beinern Cebensmege begegnen lie§! 3a, ber alte

<5ott lebt noefy in ben guten 21lenfd]en. Xtnn xoe\%

id], was gute 2ftenfd?en tun tonnen, unb ber 2T(eifter

unfer aller mill bei uns bleiben bis an ber IDelt

£nbe. Hub barum rufe id] (Sottcs (Süte an unb

Sroetfle nid>t, er nürb mein Sehet erhören, auf

ba§ icb> fröf]lid] ausrufen mag: Diefer mein Selm

mar tot unb ift mieber lebenbig gemorben."

IDocfyen vergingen unb XPilfrieb tonnte ben

Brief feiner 3ärtlid7en ZTtutter nid]t lefen. Seine

Stirrie glühte, unb fein puls flog fieberbaft. Die

grä^lid]ftcn Bilbcr, meldte bie Dermorrenfte pfyan-

tafic nur 3ufammenfe^en !ann, mochten bie Hufye

bes 5i^bernben r>erfdieud]en, fürd^terlidie (Träume

mußten feinen Sd^laf ängftigen, benn bas britte

IDort bes Kranfen mar Dctefttt), (Bericht, Unter*

gang. „iMnunter in ben IDafferfall !" rief er ein*

mal, ,,id] bin unfdmlbig, ber 3 e
f
u^/ Beatrice, fort,

f}tlfe, £>ilfe!" <§umeilen trat größere Bufye ein,

unb ber Kranfe perfiel in einen leichten Schlummer.

Die treue IPärtertn trieb nie von feinem Bette.
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„Die Krifts ift oorüber," fogte Doftor 2Ttauri3io

eines ZTlorgens, „bie Befferung ift eingetreten.

3brer fetbfilojen liebe, Sdmvfter ZTtarie, tu es

511 verkanten, bafj bie vSefabr abgerrvnoet rr»erben

fonnte. Kitte er uidn eine folebe pflege genießen

tonnen, er träre unrettbar Derloren geroefen."

cStbt es ein reineres, größeres kSlücf, als bie

Freude, einem IHttmenfc^en das £eben gerettet 511

babenl IDieberum batte bie treue IDärterin ben

5tfcb, rr>ic fie ibn fdvrjbaft nannte, ans dem Haiden

des CLedcs geriffen. Der patient fieberte nicht

mebr, unb fein oeumrsn'cin mar uüedergefebrt.

Cängft batte orangen bie ttatur ibr ^eitflot^ ab*

gelegt, unb ein floefiger Sdmeeteppid^ bebeefte

(Satten unb Ixinsoädvr. £s n^ar ein lnfiiges

Limmer mit drei beben ienftern, in ireldvm das

Kranfenlager IPilfrieds ftanb. 2ln ber IlPand

biug eine Kopie ber Bolbeinfcben 21ladonna unb

über dem Bette ein eleftrifdvr (5Iocfen5ug. Der*

ttmndcrt flaute fieb IDilfrteo um. Wo wat er

unb ums rrar gefdyben? Er fdjlug bie Tbxqen

auf unb richtete fiefj empor, wie um einen febtoeren

ScHag abschütteln. Befand er fiel] noef] im 5t.

3gnatiusfIoiter ? Konnte biefe Sd^ireftcr im weißen

5äubd>m nidn Beatrice fein? IDoBjht batten fie

ibn gebradn?

IDilfrieb batte eine t>errr>orrenc Erinnerung an

eine ^abrt im vEifeubabn^uge : aber für alles, bas

(Mi weiter .nigerragen, perfagte ibm bas ^5cdäd^

nis. 5o lag er nodA tagelang in jenem ^uftanbe

eines balb fd^lafendcn, halb iradvudeu Deliriums,

rpelcfjen nur diejenigen, die felbft ron rcbnxid^beit
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unb Siebet hetmgefucrjt mürben, 511 befcfyretbert

mtffen. Cangfam tefytte mit ber 5unehmenben

Körperfraft and] bie Hufye im (Semüt mieber. Der

Kranre marf fid] nicht mehr müb umher, er tjörte

auf 511 grinfen unb 311 mehHagen. Die häßlichen

(Lraumbtlber fchmanben. £r flaute feinen Ongel*

(Langel mehr, in meldiem Beicfytftüfyle mit auftrat

üfchen Ceufeisaustreiben unb rotbemüt$ten Stei*

heitsproph^ten einen tollen Wallet tankten. Cange

blieben feine 23licfe an ber (ßeftatt ber treuen

liXirterin haften, bann umfaßte er ihre Ijanb unb

Ehielt fie frampfhaft umfdjioffen.

Schmeigenb legte Doftor HTaurt3tö feine fyanb

auf bie Stinte bes (Senefeuben, IDilfrieb ntefte

füll unb fanf' 511m erften 21Ial feit ZTTonaten in

einen frieblicfyen Schlummer.

Draußen trieb ber Sturm fein Spiel, unb bie

Schneeflocken fchlugen an bie bereiften Scheiben.

IDte bamals, als IPilfrieb mit Ztlortfe bas (5ym^

naftum befuchte, l^örte er bas munberfame (5e=

läute ber ZTTünfterglocfen. 21Tand^e 3al]re maren

fett jenen Cagen vorübergegangen, manche bange

Xlad\t lag hinter ihm. IDilfrieb mar ein anberer

gemorben in feinem Denfen unb 5üblen. IVas ibm

einft erfreute, ließ ibm heute fall, unb bas Svembe,

Unbegreifliche, bas in ihm einft einen (Steide

gültigen gefunben hatte, es mar bas Ceben feines

Cebens gemorben. Was mußte er and] in früheren

3al]ren von menfertlichem Jammer unb €lenb!

XDol)l fonnte er über eine ergreifenbe (Sefchtchte

heiße tränen meinen, aber es maren vorüber-

ge^enbe Hübrungen obme tieferes Derftänbnis.
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IDcts trmgte ber im Überfluß aufgeladene Knabe

doh junger unb Kraufbeit, pon 2lngft unb Seelen*

pein? Hur wer felbft Crübfal erbulben mußte,

wei%, was Crübfal ift, unb fann bas Scbtoert sieben,

um fie tDtrffam 5U bekämpfen. 3a, es ift VOafyv*

beii, was ein pbilofopEje fcfyreibt: „7Xid\t bas

Kenten, nierjt bas (Srübeln, fonbern bas Ceiben exxt*

bält ben toirffamjlen 3mpuls bes gefellfdiaftudyu

5ortfdirittes.
//

Wenn nun aber brausen im Bausflur bie Holl*

tr>agen r>orüberfur>ren, n?eld]e bie armen Ceiben*

ben ins 0perations3immer fübrten, wenn XDilfrieb

brüben bie Kranfen in ber 2lugenbeilanftalt fafy,

bann blutete aud] fein Bev$. IPilfrieb ftrid] fid) bie

Stirn mit ber mageren Banb. £r foltte rücfyt benfen,

fein (Betn'rn nid]t anftrengen, unb bod] crfcfyten bas

Ceben in feineu größten unb fleinften Dorfomm*

niffen bem Sinnenben wie eine prebigt un^äfyliger

IDabrbeiten unb 2Ttalmungen.

Blübenbe ^va3tntB|en bufteten am Sanfter,

u>elcbe bie freunblicfye Banb ber Scfytsefter bingeftcllt

fyatte, unb bie Hcär^fonne fernen lädielnb auf ber

Diele bes Limmers. 2üs ber patient bas Bett

perlaffeu burfte, brachte Sd?tr>efter ZTTarie gan3e

3ibliotbeten reu Bilbern unb Kupferftid]en aller

2lrt. Das Durdjblätteru berfelben follte ben (5e=

nefenben aus feinem nac^bentlidien IPefen auf*

rütteln unb feine (Sebanfen in anbere Bahnen
lenfen.

„Betrachte biefe Bilber vom fünftlerifd]en

Stunb-punite aus," bemerkte eines 2Ttorgens Doftor

2TTauri5io, nad^bem er mit IPilfrieb bie Bemegun*
üleycr, ~n ben EDaffern bes ninqara. 37



578

gen, weiche bie l^eilgymnaftif oorfcfyreibt, ausge-

führt I]atte.

„?llterbings," erwiberte IPilfrieb, auf einen

Haffael beutend. „(Sott Pater fifct nid]t auf ben

Wolfen wie fyev auf biefem 23ilbe. (Sott lägt fich

nid^t hürmalen wie ein plato ober Seneca, fo wenig

bas Ceben eine äußerliche greifbare £rfdieinung

ift. Der unfterbliche (Sottesgeift fann erft in ben

erhabenen Caten guter ZTlenfchen erfannt werben."

Die (Senefung machte rafche 5ortfchritte, unb

fobalb es XDilfriebs Kräfte erlaubten, burfte er

täglid] ein Stünbchen im Cinbenwälbchen 3ubringen,

bas eben anfing, fein grünes Kleib art3ulegen. „5ür

ben patienten, ber an einem cfyrontfcfyen Übel

leibet, bas eine gewiffe ältliche 23ehanblung er-

forbert, nützen alle £uftt>eränberungen wenig ober

nid]ts. (£r ift 511 l^aufe am beften aufgehoben,

wo er allein eine geregelte pflege finben fann.

2lber rterr>enrran!e unb Sdnr>ad]e gehen ihrer €r*

holung rafdier entgegen, wenn für einen 2lufent*

halt in einer VOalo*, (Sebirgs* ober Seeluft ge^

forgt ift. Unfer ^reunb [oll mir unter feinen Um*
ftänben \d\on nach feiner Beimat reifen; fein <§u*

ftanb ift noch 3U \cfywacl}, als baß er bie (Semüts^

bewegungen, bie ihm bort notwenbigerweifc he-

porftehen, ertragen tonnte. IVas meinen Sie 511

einer Had^rur im Scr>war3walb ober vielleicht in

I^eringsborf ?"

So ungefähr fprach Doftor ZTIaurisio, als WiU
friebs 23efhaben 3ufehenbs beffer würbe. Der (Se-

nefenbe hatte wieber ben gefunben Had^tfd^laf ge*
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funbeu, unb and\ ber quätenbe Drucf in ber Stirn*

gegenb Derlor fid? mefyr unb mcbt.

Jci? fyabe Bekannte in ber 5d)roet3, eine pfarr*

famtlie," meinte Sdm?efter Ztlarie, „bei ber VO'xU

frteb oielleicfyt Unterkunft erhielte. £>as Pfarrhaus

liegt am (tfmnerfee unb ..."

„£in Pfarrhaus! Das ift fein paffenber

Aufenthalt für unferen 5i*eunb," wav\ ber 2lv$t

ein unb ferjaute jtpetfelnb auf bie XDärterin. „<£r

fönnte ieid]t u>ieber in nachgrübeln über

ifyeologifdje fragen verfallen, unb bas ift gerabe,

rr>as mir sermeiben muffen. £in freunbliduu* <§u=

fprud? mürbe nü^ltcfjer fein, als alle Heligions*

gefprädie."

„Bitte, fjerr Doftor," Derfidjerte Scfymefter

ZtTarte, „Sie rönnen hierüber gan3 beruhigt fein.

X>er pfarrer ift ein einfacher UTann, ber frofy ift,

memt man irm mit tfyeologifd^en fragen mibe*

fyelügt läßt; unb meine 5^eunbin ift eine liebe 5^au,

£>te cßemiffenfyaftigfeit unb Aufopferung felber.

IPilfrieb fönnte im parabiefe nid)t beffer aufge*

fyoben fein, als bei ben guten Ceuten am Crmner*

fee. Darf ich fcfyreiben?"

Unmillfürlicb mußte ber 2lv$t über ben (Eifer

t>er Kraufenferm?efter lächeln.

„So arg ir>irb ber ^immel nid)t fein," fagte

er, „irnmerl|in foll es midi freuen, wenn IPilfrieb

für einige IDodjen bort Unterfunft finbet." Unb

gefdirieben mürbe nod] benfelbeu HIorgen, unb

fd]on nad] Derlauf einiger Cage traf aus ber

Sdimeis ^ufagenbe Antmort ein.

:*7*
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Der morgen ber 2lbreife it>ar gefommen. WiU
frieb öffnete bas 5enfter, frtferje Cuft ftrömte in bas

gtmmer, nnb brausen \taxio ber (Satten in feiner

üpptgftcn SvvüilixiQspxadit Der 2lbfcfyteb vom
Cinbenl^of fiel tl^m bod] fdjtüer; wie bas Canben

an einer frieblid^en Jnfel wav ibm ber 2bifenfc

halt nad; all ben Stürmen Dorgefommen. Still

briidte llulfrieb bie IVanb bes Erstes. „Ciebe,"

flüfterte er, „mobin id^ \e\e, nid]ts al5 Ciebe.

Wo ift cßott ?" — vEin (c^ter 23ücf, ein nodnnaliger

X^änbebrnd fagten rnebr als alle Wotte ber Danf*

barteii. lebe wohl, bu treuer 5^eunb! Cebe wofy,

treue Scfyroefter Filarie! 2lbe, ibr guten Sd]weftern

alle/'

IC'ieber binaus 3U fremben 2Tten|d]en, abermals

rjinausgefto^en in bie weite Wehl Wir glauben,

frei 511 fein, mir fd^meidieln uns, bas f}öd}fte er^

rnngen 511 fyaben; unb nun roerben wir l}in- unb

fyergefcfyobeu wie bilflofe Kinber. rtadibenflid}

lehnte f idr> IPilfrieb in bie IDagenpolfter surüd.

Die Heife nad^ bem CCl^unerfee nabim mehrere

Stunben in 2lufprud>, unb IDilfrieb freute fid),

als er fpät abenbs im blumenumranften pfarr*

banfe am Seegcftabe ^infebr galten f'onnte. Seine

einzige lxvforgnis u>ar geroefen, auf ber ^ifenbarjn

irgenb ein bekanntes (Sefidit 511 febeu; nid]t etwa

aus 5uvd)t vov ben Gerannten felbft, als pielmeb^r

vot ben Dielen fragen, mit benen jene ibm, ben

Cctgeglaubten, fidjerlicr? beftürmt fyaben rrmrben.

5reilid\ luitte Ü^ilfrieb gemußt, bafj in bemfelben

2lugenblide, als er bem 5reunbe 511m le^tenmal

5iut>infte, feine ebenfo armungslofe Coufine, S*an
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nmrbe einen Hiicffalt bekommen blähen.

fjerslid; wat bie Begrünung Don fetten ber

Pfarrleute, als IDilfrieb bie l^ausglocfe 50g. Sie

führten ihn burd] bte (Salerie, bie nad^ 2lrt ber

Sdnr>et5er Caubbäufer um bas tSebäube fyerum-

läuft, tu ein nieblidjes gimmercften, bas freie 2tus*

fid^t auf See unb (Sebirge bot. 2lber IDilfrieb

füblte jtd) von ber Helfe Diel 511 ermübet unb

fdjläfrig, um bte Schönheiten ber (5egenb fcfyauen

3U fönnen, unb lag balb tu tiefem Scblafe, in fetner

allerliebften Stube.

2ld]t5ebntes Kapitel.

Sd}we)tev ZTtarie hatte ftcb fetner Übertreibung

fdurlbig gemad^t. (Ein tranlicheres ^teefchen (Erbe

als bas Dörfdjen am OLbunerfee gab es ntd>t

Xetcbjt. Da lag bte bjalb oerfd^leterte ZTtorgemanb^

fdjaft, tueiße Dünfte fd]xr>ammen auf bem See unb

oen Ufergelänben, rr>äbrenb leidste Icebelftreifen bie

bämmerigen Bergbalbeit wie fanfte Sd]lummer*

bilber umfingen. 3e roeiter ber Blicf fdjroeifte,

befto nnbeutlicher jerfloffen alle lanbfd^aftlicben (Se*

bttbe; ein filberner Dunfto3ean r>erfchlang Berg

unb See, unb fonnetrunfen babete bas ferne,

zoelltge XMigellanb in feinen weichen lUellen. „XDte
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ein £raum, ein lichtes 'Traumbilb, ad], wer fo

fd}ön träumen fönnte!" backte IPitfrieb, als er

felBft traumverloren in bie ZHorgenlanbfcfyaft

flaute.

Xlod\ burd]fdritten nid]t allerorts 5aB)llofe

Bahnen unb Bälmlein bie feb/öne Canbfcfyaft, nod]

waren bic Berge nicht burdilödiert unb mit elef*

trifchen Drähten bedangen bis 5um Überbruffe, bie

bem Befd)auer bie 5reube an ber Hatur völlig

vergällen, Allmählich verfcheuchte bie Sonne bie

gefpenfterbleidien Dunftfd^leicr, unb bie riefigen

Sdmeefyäupter bes (Dberlanbes flimmerten im

ftrablenben 21Torgenlid]te. Hoch eine IDeile, unb

iPalb unb IPiefe, Berg unb See glätten im (5olbe

bes fiegreid)en £ages.

IDilfrieb füllte fid) leidet unb wohl, unb es

fiel Unit fdnvcr, nicht auf^ujauchsen. Aud] er

tvar ein aus (Lobesgrufr £rftanbener, eine freunb*

liehe Sonne hätte bie gefpenftigen Hebel, bie feinen

(Seif! umbüftern wollten, rerfd]cud]t. Aud) in ihm

tvar es CLag geworben.

IDilfrieb Blatte anfänglich, als ihm Doftor

^llauri^io nod\ einen Aufenthalt in ben Bergen

verorbnete, faum feinen llmvillen verbergen fonnen,

benn artigem iväre er gleid] nad] ber fjeimat

gereift, let^t fatj er ein, tvie gut es ber 5rcnnb

mit ilnn meinte. Der Aufenthalt im frieblichen

pfarrbjaufe gab feinem (Semüte wieber eine wohl^

tuenbe Huhe, Seine (Sefunbfyeit unb Blüte feierten

3urüd unb mit itjr bie jxeubigfeit unb Kraft, weld^e

reine (Sefinnung gewährt.

Dollfommen ift ja allerbings nid^ts in biefem
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Ceben, felbft nidjt in einem pfarrfycmfe, am aller*

tüenigften in ber riatur brausen; unb bas follte

and} unfer ^reunb am Omnerfee erfahren. Der

ZHonat Dlai ift arie fein Hacfyfolger 3unt im (Se*

birge ein gar eigenfinniger (Sefelle. Cicf^tootle

(Lage medjfelten ab mit fällen Hegenseiten, unb

5ur 2lbn>ecbflung überfcfyüttete ein falfer Horboft

bte trotzige 5tyf4PTram^c ^es ^i^n m^ einer

Sdn'cfyt angehäufter Sdmeeflocfen. 2tber für ben,

ber Tlot unb Cob übertrmnben fyat, gibt es feine

£augetr>eile mehr. Was flimmert ibm ber (Se^

rrntterftum, was bte (Sluiln'^e ber Sonne, ja, felbft

bas bumpfe Sollen bes (£rbbebens!

(ßlücfticfy ber ZTtenfd?, ber aud] bei fcfylecfytem

XPetter ficbj oB|ne DereinsfaBme unb Kartenfpiel

vergnügen fann! 3a
/

glücfltcb ber 2Tfann, fingt

Sfyafefpeare, ber (Jungen in Bäumen ftnbet, Bücher

in ben murmelnben Bäcben, prebigten im ftummen

(5eftein unb (5utes überall! Das fdjeinbar Un=

txudjtigfte erweitert fid] Unit 311 einer großen iüelt:

Dem Sinnenben finb, u?ie Carlyle fagt, alle Dinge

5enfter, bte ibm einen £inblicf in bte llnenbüdjfett

felbft öffnen.

Htd^t eine Stunbe brad] an, roeldv IDÜfrieb

ohne irgenbroeldje Befdxiftigung faub. gioar hatte

tl]in ber fürsorgliche Doitor bas Cefen unb jeg=

liehe Arbeit geiftiger art oerboten. 2lber bafür

E^alf IPilfrieb mit unermüblichem (Eifer ben Bauern,

bie ©bftbäume von ben Spinnmotten unb 21Tai^

fäfern 311 fäubern, bie biefes 3ahr befonbers maffen=

fyaft auftraten. XDar aber bie XDitterung 3U 3lus=

flügen geeignet, fo nahm er feinen geologifd^en
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Jammer unb burcfyforfcfjte bie Sdmttfyalben ber

Bergfyänge mit einer erftaunücfyen 2lnsbauer. 2tucr?

brandete er nur bas Dampf|d}iff 511 beftetgen unb

ans jenfeitige Ufer 311 fahren, um in bem 5er*

riffcuen Kreibegebirge eine mannigfaltige 2lus-

Beute von Derfteinerungen 511 machen.

„ZTein, biefer Bergfriftall, biefes Hlarienglas
!"

rief er mit £nt3Üden, als er an einer [teilen X^albe

Heiterte, Unb XDilfrieb flopfte unb jammerte mit

Aufbietung all feiner Kräfte; unb uue er flopfte,

rcollte es ifm bebünfen, als ob er ficfy ftärfer füllte,

als er geum^t Blatte. Unb wie bie Qammerfcfyläge

bas bröcfelige (Beftein jerfc^metterten, ba u?ar es

ilnn, als ob ber letzte Heft von Difionen in feinem

eigenen Kopfe jertrümmert mürbe. Hein unb

lauter feilte fein Tarifen fein, ti>ie biefe von Schladen

befreiten Kriftalle.

XDilfrieb fyatte, als er ins Pfarrhaus gefommen

tear, nicl^ts anberes entartet, als ba§ ilm ber

^err Pfarrer auf feinen Spa3tergängen begleiten

trnirbe. T)od] wav bies nicfyt ber Sali, obgleid]

fein neuer ^r^mib ftets bie bereitnnlligfte 2lus=

fünft über bie (Segeub erteilte. (£rft fpäter fafy

iüilfrieb ben (Srunb ein: Der umrbige (Seiftlid^e

befud]te täglidj Kranfe unb Ceibenbe feiner (S5e^

meinbe; unb wo ein UTenfdienleben auf bem Spiele

\ta)io, ba ließ er fid] am Bette nieber unb tröftete

mit IVort unb alai. 3n ber Ausübung biefes

5amariteru)erfes a>ar bie Pfarrer tfyrem

(Satten eine getreue Helferin, von ber bas biblifdje

IDort galt, ba§ bie linfe ¥icu\q mcfyt ir>u£te, u?as

bie redete tat. IPie oft fafy IPilfrieb bie gute 5rau
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am Hadimittage außer Altern bie Berglehne bjinauf-

eilen, roie oft abenbs doti ber armfeltgen iMittc

oben an ber 5^^u>anb surüeffefyren ; unb baß fie

ben (5ang über (ßeröllt|alben unb Sumpfunefen

ntebt ber [cfyönen 2lus|id?t roegen gemad]t, bie mau
ba oben genießt, roußte er.

IDenn aber ber gute Seelenbirte von feinen

Kranfenbefucfyen fycimgefebrt u>ar, bann tonnte

man fieser fein, ibm in bem (Barten 5U finben, auf

oen ber ^err Pfarrer befonbers ftols fcfyten. Diefer

(Barten a>ar fo forgfältig gepflegt, als man ftdj

beulen tonnte, ausgefd^mudt mit allen 2lrten r»on

Blumen unb Sträudjern, bie bas Klima fyerpor-

hvaebte, unb mit fo vielen 2Ibroedtslungen, als ber

geringe Haum gemattete.

Der feuchten IDitteruug roar unoerfer)ens eine

anfyaltenbe Qlrodenperiobe gefolgt. Da galt es,

atlabenblid) bie cSemüfebeete fleißig su begießen;

aud? iDilfricb ijalf Iräftig mit. IPie ärgerlich,

baß in bem ^lugenblide, als ber £jerr Pfarrer fid)

eine blaue Sdlürse umbanb unb bie (Sießfanne

511m 2\obrbrunnen ftetlte, ein oefud] aus bem be

nad^barten £u£iisbabe angemelbet rourbe.

„T>ie Bobmenbeete finb gan5 serroübU/' rief

3iigleid] bie 5rau Pfarrer oom £attenpföricr>en fyer,

„bie Türmer traben ben Samen aufgepidV

£>er £\evv Pfarrer roar von feelengutem lUefen.

IDenn aber feinem Bormengarten Unheil toiber*

fubr, bann machte ibn ber IXnroille feines ^er^ens

fo reisbar, baß er ben Türmern gerne eine Straf-

prebigt gehalten haben roürbe, roenn fictj bie

Böferotcrfter niebt redfoeittg entfernt Ratten. So
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f'am es, ba§ ber f}err Pfarrer in feinem Itnunllen

ber (ßatttn einige unmutige IDorte fagte unb ficfy

fcfymollenb auf fein Stubierstmmer $mixd$og.

„ZTlein liebet* 2Hann ift von ben pflid}ten feines

Berufes berart erfüllt," fagte bie gute Stau 3U

IPtlfrieb, ber fd]uu>igenb bageftanben batte, „baß

er ftdi nur feiten Hufye gönnen tann. Hiemanb
roirb je von beu forgertDollen Stunben erfahren,

bie ein geu>iffenl}after (Seiftlicrjer bnrd^leben mu§
unb roeld]e aud] ben Cangmütigften auf eine fyarte

probe ftellen."

„I)arf id] ben £}errn Pfarrer auf einem Kranfen^

befud^e begleiten?" fragte IDilfrieb.

„IPenn 3l]re Herren ftarf genug finb, ben 2Xn*

blid 3u ertragen, von fjer^en gern, es roirb meinem

21Tann ^reube machen."

So ftteg benn IDilfrieb am näcfyften 2Hittage

an ber Seite bes (Drtsgeiftlid)en burd] IPiefen unb

Baumgruppen [teil bergan. 3mmer präd]tiger

rrurben bie Canbfd^aftsbilber, tx^eldje fid] ent*

rollten; tief unten auf bem See beilegten fid)

ZPolfenfchatten, roäfyrenb bie rorbierrfd^enbe Söfyx*

ftrömung bie Sdnieel]äupter brüben in nie ge^

febener Sd^ärfe über 2TIu(ben unb ^Hatten fyert>or=

treten lieg. 2tuf bem Sd]eitel bes Berges belegten

fid| eine ZTtenge leud]tenber punrte rote 5^inund]en

unb erregten IPilfriebs größte Derumnberung. €s
ir>aren Schafe, bereu naffes $dl beim Hefler ber

Sonnenstrahlen rote Silber glänzte. — Da tönte

ein jammervolles (Sefd^rei ben Berg hinunter.

£rfcr;roden roanbte IDilfrieb ben Blid r»on bem
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fyerrltcfyen Canbfcfyaftsbübe unb fab feinen Be*=

gleitet* fragend an.

„<£s ift ber anno Kranfe, ben unr befud)en.

Sd^on feit einiger <3eit einem 21Iagenübel untere

roorfen, geriet er einem Xfyarlatan in bie I^änbe,

ber bas Übel nicr-t erfanute unb ben armen ITien-

fcb-en t>erfymberte, recb^eitig einen erprobten 2lrst

3u Hate 3U sieben. Hütt tft alles 31t fpät, unb

ber Illärtyrer ftecfyt langfam bem Sobe entgegen.

OEs tft entfet)lid>, tr>as ber 2lrme erbulben mu§;

unb wer nid]t felbft SBrnitcrjes bttrd^gemad^t fyar,

ber permag aud] mit beut tiefften 21titgefül]l ftcfy

fein 23ilb 511 machen von beut, toas bas IDort

Cetben bebentet."

Unten am See fahrt auf ber fduteetwiften £anb*

ftrage eine Ktttfdie, bereu 3^fa ffcn ficf] ber*aglid]

in bie Polfterfiffen leinten unb im ^lufd^auen ber

Haturfd]önb;eiten fd^u>elgen; fyier oben fämpft ben

gräflichen Cobesfampf ein 21Titmenfd] unb flefyt

in jammervollen XPorten (5ott um £rlöfttng. £nt^

fet*t trat IPilfrieb 3urücf, er glaubte eine Ceicb/e

auf bem ^ol3fd]ragen 311 fetten, aber es ir>ar ein

totenälittlicrjes (Serippe, ein fd^recflidi per3errtes

2lngefidit, aus roeld^em alle 5^rbe getrieben tr>ar.

<D, bas unfäglid^e £lenb tu biefer fjütte! IDil-

frieb verlor beinahe alle Selbftbefyerrfdiung. £r

fyörte bie Croftesroorte bes Seelforgers nidjt; 3er^

riffenen .Lienens )ta}iö er, unfähig, ein Wort 3U

fpreeb-en. Die arme $vau bes Cobfraufen fod^te

ifyr färglicbjes 2Ttab>l, lüilfrieb fab- es ntc^t. Sdieint.

benn bie Sonne nodj brausen, trenn Bn'er brinnen
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bie Cuft Dorn Sd^mersensgeftöbne nnferes 21Iit^

brubers editiert? —
Von biefem (Laote an befud)te tXHtfrieb regele

mäßig bie Initte an ber 5^5n?anb nnb nie ging

er fort, ofyne bie arme v\ran mit einer cßabe er*

frent 511 fyaben. Unb fo tponniglid) roar fein 2lus*

fd]anen in bie lend^tenbe (Sletfdjerpracbjt brausen,

als ein Blicf in bie freuber>erflärten §üge ber

cSretfm, wenn fie bie fjanb bes Sxemben banthat

brüdrte. (Solbene Ciebe • es ift tue! e5olb alU

überall, bn mußt es mir ans bem fyv$m hieraus*

fyolen. IDo ift bas ^Slüd?

2TTtt aufridjtiger 5reube r>ernarmien Doftor

2Ttaurt3to nnb Sdmxfter 21Tarie bie güuftigen Be*

richte über bas 23efinbett ihres 5reunbes. „XPenn

bie (Laube mit bern (Dlblatte erfd]eint/
y

)'d?rieb ber

fyvt Pfarrer, „bann ift bie frifd^c (Dafe nietet fern.

i}err IDilfrieb ift irueber munter nnb erfreut fid>

jet>t eines erqnid'enben Sd}lafes, biefer IDür^e am
(Saftmabl bes Cebens. Dag er noch, feine <§ei-

hingen lefen barf, ift (ebenfalls eine weife ch^
lid>e Dorfcfyrift für alle 5älle. (8egenmärttg bätte

nnfer ^rennb inbeffen nid]ts 511 befürchten, bas

ihm aufregen fönnte, beim es l]errfd]t überall wofyU

tuenber 5nebe, nnb es freut fid} alle XDelt ber

u>al|rl)aft be5aubernben Sommertage. Sie fönnen

fid] beuten, meld] ein Strom von Haturfrennben

fid] über nnfere <Öegenb ergießt. £in frennblid|es

Cebensbilb, bas gewiß bie (5eiftlid]en ber Stäbte

mit ber v£rittäu)d}ung ausformt, baß ifyre <5ottes=

bienfte nid]t fo ftarf befudit finb.

fjerr IDilfrieb fielet gans anbers unb beffer aus,
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als wie er oor einigen tPodjen unfer CCufhihim

betrat; aber ein geroiffes tieffinniges IDefen in

boeb an ibm bemerkbar. £r mufj Seltfames burefc

gemacht haben: aber 3^rem IDunfdje gemäß, oer*

meiben irir e5 forgfättig, über bergleidfen mit

ibm yd fprecfyen."

Über fünf IPedyn seilte nun IDilfrieb hu

pfarrfyaufe am Xbuuerfee, unb feine (5efuHbBjeit

batte fid] berart erholt, baß er uunniebr an bie

Beimreife benfen formte. UTit ben uüeber*

gefebrten Kräften erroadfte in ibm audj Oer

2lrbeitsbrang ; bie lange Untätigkeit Bemühte ihn,

unb fein lydmer IDunfc^ mar, fid] eine 5riften3

neu aufzubauen, bie er einn fo unbebauter XPeife

zertrümmert batte.

Die Kriftalle unb geologifdjen Sdjä^e, a>eld]e

IPilfrieb in ber Umgebung gefammelt, hatten fid]

fo vermehrt, bafj fie in eine Kifte oerpaeft unb

mit oer poft ans Siel gefdjicft roerben mußten.

Die Empfängerin tonnte nur v\rau Klara fein,

lüilfrieb badete bin 511 (einer guten 2Ttama, bie

je&t feine Ciebtinge erhält, ein ironniges Cädjeln

überfliegt ihr bleiches 2lntltt$, tdenn fie bie I3anb*

fdnrift ihres Sohnes erlennt.

Den beutigen Sag, ben testen in ber febönen

Sdnrei^, benutzte IDilfrieb ju einer ,\tujreife bem

füblidvn Seeufer entlang. lyute lagen feine

IDolfenfd^atten mehr auf bem See, ein frifdvr

Horboftroinb träufelte bie blaue IDafferflädje, unb

ein ungetrübter Bimmel wölbte fid] über bie in

Duft getauchte Canbfdjaft. £s rx>ar ein oergnüg*

lidjes Dahimranbern auf ber einfamen £anb*
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ftraße, unb erft, als iDtlfrieb jener (8egenb

fid] näherte, wo fid] Berg unb Cal, See unb 5luß

bie fjänbe reichen, geigten fid^ roieber Z1tenfd]en

unb menfd^ltdie IDolmungen.

jnimer großartiger gestaltete ftd] ber Blid auf

bie Sdmeegebirge; aber bas 21(en(d]engeu)üI]I

nuvrbe immer bicfyter, fo baß IPilfrieb faft frofy

roar, als er in ber 5<>vtfet$ung einen ^otelgarten

erbüefte, ber bem <£rmübeten Schatten unb frieb^

tiefte Hufye bot. <£s roar ein liebliches plätjdjen;

unb für fotefte, bie offene klugen Ratten, barg aud]

bie 2lusftd}t einen ungetr>örmlid]en Hei5. XDilfrieb

blatte fid?> eben angefd]idt, bas aufgetragene SEffen

311 pe^eftren, als t>om anberen £nbe bes (Sartens

fter Cärm ertönte unb eine alles burcfybringenbe

Stimme pernommen umrbe. ^ebevmann flaute

auf, es war ein fleiner, porneluu gefleibeter fjerr

mit jorngerötetent (Seficftte, ber ben fvotelfellner

rpegen langfamer Bedienung barfdi fcr/alt unb ^ann

laut brummenb bie Creppe hinaus fdiritt. IDas

it>ar bas für eine Stimme? 2lufmerffam flaute

lUilfrieb nad^ bem £ntrüfteten unb ernannte 511

feinem größten £rftaunen feinen (Dfteim 2lrr>eb aus

Blauenftein, ben, ber Gimmel weiß uuis, nadi

3nterlafcn gebracht haben modite. 3n biefem

2lugenblide erfeftten ber (Db erfellner, blieb ruhig

por bem flehten fjerrn fteften unb fagte mit per=

fcftleierter Stimme: „£>arf idi Sie, lieber Berr,

um etroas Hüfte bitten, in biefem ZHomente ift ber

(£ftef unferes fjaufes perfdüeben." Deru>irrt, be=

fd]ärnt, \al} ber Heine 2Tüann 511 Beben unb per-

fd]tx?anb hinter ben Bäumen bes Böherceges, ge*



folgt von ben fpöttifdien Bitten ber 2imt>efenben.

(Dnfel 2trt>eb hatte feinen Steffen IDilfrieb nicht

bemerkt.

(£tn fchöner (Senuß ftanb IDilfrieb nodi besor,

bie abenblidie Hücffahrt auf bem See. £ben war

bie Sonne hinter bem Stodhorn binabgefunfen,

unb nur bte 2llpen glühten noeb im aufleuchten*

ben Hot, als IDilfrieb mit ben abroed^felnften £tn=

brüefen, bte ilmt ber £ag gebracht, bas gaftltche

Pfarrhaus nneber betrat.

Der Htorgen ber 2lbretfe roar ba. IDarm

fd]üttclte IDilfrieb ben roaderen pfarrleuten bte

^anb ; alles nahm herzlichen 2lbfditeb von ihm,

unb felbft bie unroirfdie, ftets brummenbe 3ette

aus bem Had]barborfe, bie ber $vau Pfarrer im

£jaufe fjilfsbienfte ieiftete, ließ es fich nid]t nehmen,

bem jremben bas Köfferchen sur Station 5x1

tragen.

IDieber fuhr IDilfrieb burdi bas hügelige, obft*

reiche (5ebiet bem See entlang, fchon nmrbe bie

Bud^t von Spie3 mit ihrem Springbrunnen ficht*

bar, ber von ben meiften Heifenben für eine Cuft-

fpiegelung gehalten ir>urbe. Hoch, einmal fdäm-

merten im Hüdblide bie 5d\nee^innen bes (Dber*

lanbes, bann \d}wanbcn Berg unb See. Balb lag

and] bas alte Bern fyntcv ben Hetfenben, jet^t

taud^ten bie blauen Ketten ber 3ura- unb S&ixoaxy

roalbgcbirge im Horben auf. 3n Bafel gab ?

s nur

!ur3en Aufenthalt, unb nach mehrftünbiger (£tfen=

bahnfahrt fqh fid? iUilfrieb uneber in ber ilnn

burd) taufenb Erinnerungen teuer geroorbenen

^auptftabt.
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VTixt cmberen (Sefüfylen, als er ausgesogen war,

betrat XDilfrieb am näcfyften 21Torgen, fo früb? es

bie Spitalorbnung erlaubte, bie fallen Oes £mben=

fyofes unb trairbe t>on beut treuen 5^vnbe als auefy

von ber ilXirteriu aufs ber5lid)fte Willrommen ge=

feigen. Xlm gut, ba§ b^ute nicf?t (Dperationstag

war, unb fo fonute wenigstens Scbjwefter 21Tartc

bein (5afte eine Stunbe fcfyenfen.

,,lParuiu fcfyauen Sie mtd} immer fo an, liebe

Scb?wefter 2Tiarie?" fragte XPilfrieb, als er ifyr bie

wnnberbare (ßefdiid^te feiner Vergangenheit, fo*

wie bas 5d]icffal fo mancher in bie ^rsäbjung

perwebter perfonen berichtet blatte.

„Jn biefen Cagen," begann Sd^wefter 2TTarie,

„mußte id] oft au jene Stunbe in Ibrem Altern*

t^aufe beuten, bie uns für immer trennen feilte.

Sie, iPilfrieb, rüfteten fid^ als angel]enber (Sym*

nafiafte jur 2lbreife nad> biefer Stabt; 2Tci§

Hic^arbfon reifte an berufelben Cag nad] Birming^

fyam; unb bann mar nod\ jemanb im I^aufe —
richtig, jenes fd7Üd]terne 21Täbdien, bie britte im

Bunbe, was mag wobj aus ifyr geworben

fein?"

XDilfrieb antwortete nid]t. Der 2lnruf an alte

Reiten blatte fein 3nnerftes bewegt. (£tn Kolbes,

locfiges Köpfdien war r>or ilnn aufgetaucht; Pom
Weinen gerötete Äuglein, bie er getröftet, blid'ten

ihn frageub an.

Sd^wefter 2Ttarte fal] ben Hadibenflicb/en, ber

wie geiftesabwefenb ror fidi t)inftarrte, r>er^

wunbert an. Die d5el]irnfran!l]eit fonnte bod] ifyre

Spuren fymterlaffen hieben. Wie wenn IDilfrieb
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brückte er tbr läd^eln^ bie ^anb.

„IPie Don einer umrioerfteblidyu vSeiralt,"

fagte er Herauf, „liefj id| midi ms Vev*

berben binreißeu. 3dj fam louvtt, bafj tdj bte

IDelt ba^te mtb mief] für einen Verlorenen bielt,

ben bte tDelt ausgeflogen beute. 2lber tdj babe

gelernt, jeb glaubte alle Hoffnungen mit ms
^5rab 511 nehmen, aber fte ftnb neu erftanben mit

mir. 3a, i&l möchte mit bem £>idner ausrufen:

„(D ^5ott, oaf Ceben ift bodj fdvu!"

Jn btefem elugenbltcfe fam Doftor 2TCaurt3to

in feinem Clrbeitfgenxmo in oas Limmer.

„Stille, lieber/' fagte er, fo oft IDilfrieb ibm

banfen tpoltte, „beine (5enefung in mir mein fd^ön^

fter Danf. 2ljrropos, u>ei§t bu es fcfyon, geftern

urnrbe in ber Balle oes (Symnafinrns bie Büfte

unferer rerfterbenen Direktors feierlich enthüllt.

Sdfabe, baß bu ntdjt an bem 2lnlaffe teilnehmen

Formten!"

„Um bes iMmmels willen/' rief U)ilfrieb mit

tomtferjem (Entfetten, ,,r>erfchcme mich mit 21Iarmor*

blöefeu. Chi biefen Steinen Hebt 23lut, oerfieberte

uns oer liebe Profeffor ZTIidjael, ber bie Stein*

brücke 511 Carrara rannte unb bas SIeno oer ge=

quälten lautiere, bie bort oenreneet toerben,

nidn genug fcfn'lbem tonnte. ID03U bie bleichen

Ceicfyenfteim unferer Ctebeu? Sine bte oerftorbenen

5reunoe nicht auf gefyeimnispolle IDeife uod^ bei

uns, uvnn roir oar rxnrflidje IDefen, was fie iraren,

in uns aufnehmen unb ben HVg, ben Sie uns

irieieu, tpanbeln!"

ITlcyer, 21n ber. EDaffem bes Niagara. 38
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Belaben mit taufenb d5rü§en von Sdiroefter

21Tarie an alle Cieben in Blauenftein unb begleitet

von ben Segensroünfcr?en bes Doftors perüejg IDil*

frteb bie l^eüanftait '£inbenl?of unb bie fjauptftabt.

„Hub lag uns balbigft tpiffen," rief Iad)enb

Doftor 21Taiiri3io beim 2tb)'düebe, „was bie guten

Blauenfteiner 5U beiner 2luferfte£mng fagen. 2luf

gute Derrtd}tung unb balbiges, fröfylidies XDieber-

fernen!"

Xt e u n 3 e n t e 5 K a p i t e I.

Cropifcfje fji^e lagerte fyeuer über 21Iitteleuropa,

tropifdi roaren bie (5err>itter, fommerlid] buftete es

brausen auf ben gemähten XDiefen. 5d\on ftal]len

fid] flehte 5nid]te buref? bie Blätter ber (Dbftbäume

;

unb felbft bie pflaumen* unb pfirficrjbäume, bie

im feud]ttparmen 5rürjja£ire fyalb fal|l benagt

nxtren, r>erfyie§en einen reichen ^erbftfegen. 3n
ber Blauenfteiner (Segenb rüftete man 5111* €mb=
ernte.

„3di tt>ei£ gar nicfyt, rrne mir ift/' fagte im

Bofengarten $rau Ci33te IDenben 511 ifyrer ZUama,

bei ber fie einige Cage auf Befud] rceilte, „als

id] neulid] ben Balmljof unferer Stabt betrat, fafy

id] einen unbekannten Berrn im (ßefprädje mit

einem jungen 2Tcenfd]en, beffen (Sefiditssüge mid]
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wuptllfürlidi an löilfrieb erinnerten. Betroffen

roottte id\ näber treten, aber bas geilen sur 2lb*

fahrt bes guges rourbe gegeben, unb ber Seltfame

entfdfroanb meinen klugen."

5rau Cucte Ulricrj rubelte bie Stinte, fie fdnen

beibes, ärgerlich unb oerfrimmt sn fein.

„Dummes §eug, Ciföie," fagte fie enblid\ „er

ift ja tot."

,,3o rft unfer alter Schimmel," roarf bie Dame
fpitug ein, „roas nütjt es, mir Dinge 511 fagen,

2itama, bie bie IVclt fett jabren ir>ei^?"

,,3d] roül es bir nur fagen, lissie," entgegnete

5rau £ucie nnrubig, „es roürbe bir freilid] unan*

genebm fein, nvnn EDüfrieb roiefcer fame. £aß

ben Verstorbenen rnben. tDas auefj feine 5^W^i*

geroefen fein mögen, lajj fie mit ibm begraben

fein. Denf an bas alte ZTCarmroort: „Hur Ohrtes

über bie CCoten"."

,,pab!" meinte 5ran IDen^en in roegirerfenbem

Cone, ,,begraben ober nidn begraben, id] Kmn ben

Centen ibre Hläuler fo roenig (topfen, fo menig

man bie Sonne mit einer £id)tfcbere auslöfdyn fann.

(gute reaebt, Illama."

IDilfrieb roar tot, bas tr>ar bie ßauptfad^e, unb

es liegt ber Welt nidjt Diel baran, einen, ber fid]

nierjt oerteibigen faun, geredeter 511 beurteilen.

Sonberbar aber fdn'en es, ba£ bie fentimentale

5rau Klara neulid] bie Crauerfleiber abgelegt batte.

„Sie ift frob, irenn man nichts Don ibrem $vixdit*

dyn fagt," lautete 5rau Ci35ie Wenöerts Urteil;

fo backte ber beilige Xvril van Diemen auf ben

#nttpoben.

3^*
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IDäfyrenb biefe Unterrebung im Stammljaufc

ber 5^Tnilio Ulrich ftattfanb, ging gegenüber im

(£rferfyaufe eine S^cne gans anderer Hatur vor.

Zlodi am fpäten 2lbenb fafjen Svan Klara unb ihre

brei CEcvbier, bie ans ber (Dberamtsftabt gerbet*

geeilt waren, im feftüd) gefdnnücfren Wotmstmmer,

wie wenn fte auf jemanb marteren. Katrine bie

alte, getreue Katrine, rannte räum ifyre Iceugierbe

be^älnnen. IPer mochte ber frembe l^err fein, für

ben fie bas (Safoimmer fyerrtcfyten mußte? (£in

Krarij von 5^lbblumen Ir'mg über bem Eingänge.

Da öffnete fid} bie Xjaustüre.

„ZHetn Kinb, mein Kinb 1" fd]lud^te Stau Klara,

nnb bie treue 21Tutter brüefte ifyren verlorenen nnb

u>iebergefunbcnen Sotm an bas I^ers. Stille roar's

im Limmer, lang borte man nur bas 5d7lnd73en

ber Hmoefenben. IDer tonnte es ir>agen, biefe

55ene tjter barsuftellen, wo fo rnel gefagt nnb bod\

faft fein tani gefprod>en ronrbe. ZTTtt fyalb er=

ftitfter Stimme lag XDilfrieb in ben Firmen feiner

21Iutter nnb Scf)U>eftcrn
;

erft allmäl]Iid] fanben fie

nneber Worte, bie ein fold] erfd]ütternbes IDieber*

feiert bringen mu§te. Cange nad] 2Tutternad)t be^

gab man fid^ sur Hufye. 2>ie füge Überzeugung,

}id] nneber babeim im i]eimatlid]en i^aufe 511 be^

finben, beruhigte ben Hufgeregten, unb IDilfrieb

errr>ad>te nicfyt er>er, bis bie Straelen ber UTorgen*

fonne auf feinem 2tntlit$e fpielten.

2lls IPilfrieb bie klugen auffd^Iug, tr>ar er

gan5 oerttnrrt. IDar er nod] in ber penfion fjollo^

roay ober im l£inbenb>ofe? 2ld] nein, ba fying ja

über bem Bette bas alte, traulid^e 3ilb von bem
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unfdnilbigeu Kmbe, bas auf ihn, bas linfdnil^xao

Knäblein, einft gelächelt hatte.

3m IDoBmsimmcr rüfteten bie Scfyroeftern ben

Srüfyftüdstifd^.

„ilHe gut bor oruber ausfielt!" jagten fie.

„2lber er b>at ftcfj Deräubert. 2lls er naef} £ng-

lattb ging, war er ein Kinb für fein 2üter, je^t

tft er alt für feine 3a^re - 2lus &em Knaben tft

ein 2Tcann gerr>orben."

„Unb fo tieffinnig/' ergäi^te bie glücflicfje ^rau

Klara, „ja, c5ott bat XUunber in ihm gefduifft."

T>te cu^uibe ber alten Katrine uxrr grenzenlos,

als fic in beut I}etmgeler>rten ben längft Cot=

geglaubten errannte. iPie wenn ein (5efpenft aus

bem 5nebbofe brüben erfcfyienen märe, fo ftarrte

fie ben Sobm bes Kaufes au; unb mir mit 21Iüb>e

fonnte Srau Klara ber alten perfon begreiflich

mad]en, ba£ es fief) um eilten leibhaftigen ZTTenfd^en

mit 5Ieifd) unb Blut hauble. Daun aber fcbüttelte

Katrine unter 5^%ubenträrten feine £)anb unb roar

überfdmxinglid"j in i^ren (Slücftpünfcfyen über feine

IDieberferu\

„£s fall mtcf] nur temnbern," murmelte fie in

ber Kücfye, „it>as bie ba brüben fagen roerben. IIa,

bie aus ber l^auptftaot rommt gerabe red^t, bie

unrb nod] bie (Belbfucfyt rriegen."

Der erfte Ausgang, ben IDüfricb in Blauen^

ftein machte, galt nicr>t bem Stammfcfyloffe (Dnfel

2lrt>ebs brüben, fonbern bem Keinen r>iuterbaufe,

wo über ben Stallräumen bas (5efinbe feine IVAy
nungeu hatte. Da wav noef] alles wie in r>er=

aanaenen gehen: bie rnarrenbe, fonnengebräunte
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Betrat IDtlfrteb bte Sdnwlle bor niederen XPobm^

ftube unb öffnete bte (Türe, obgleich auf bte (Se^

fafyr fyirt, ben Gilten brtnnen r»or £ntfefcen Krämpfe
unb (Dlinmad]ten 5U3U3te^en, benn aucrj fie mußten

tfyn längft unter ben Coten roäbmen.

„ZTCelditor, (Efyrifttan
!"

2tber ba mar rein ZTTeldnor, fein (Efyrifttan mefyr

511 fetten, unb nur ber Stiefelknecht guefte neu*

gierig hinter bem (Dfen fyerpor. Unter bem Ofcfye

fteeften alle beibe unb fyatten fid^ förmlid] 3U einem

Klumpen 3ufammengebrücft. (Beraume <§eit

bauerte es, bis ZDüfrieb bte guten Ceute über*

5eugte, baß er felbft, IlHlfrteb, unb mcfyt ein Be^

grabener erforderten wav. Surcfytfam fanteit fte

fyeran, betraditeten ttm, betafteten Um mit ifyren

fcfytDteltgeh Hechten; unb (EBjrtfttan ferste feine alte

2Iafettquetfd]brille auf, um ben lebenbig Coten ge=*

nauer befel>en 3U tonnen, roäfyrertb 21Teld]ior mit

ber einen Xxmb bie Hafe bes XDunbers, mit ber

anbeten bie locftgen i^aare besfelbett ftreicfyelte.

Dann aber floffen ^^enbetränen über bie run3*

Ligen (Sefidjter ber beiben Gilten, unb XDilfrieb hätte

fid) ferjämen müffen, wenn er nid^t erkannt bätte,

xoeld\ rebltcrje 5^eunbe er burd7 fte 3urücferr)telt.

„Daß ein Befucr/ aus fernett Cartben in Jc(cem

X^aufe erroartet rourbe, fpürten tx>ir roofyl/' fdilud^te

2TTeld]ior in ber^bredienber IDetfe, „aber baß (Sott

mir no.dj biefe 5reube tr>iberfahren lägt . .

„XUertn ber anbere von 2luftralien gekommen

tpäre," polterte Xbriftian unb ballte feine Sänfte,



„id\ hätte ilnn ben (Eifdi an ben Kopf geworfen,

fo warn* id* ein leibhafter Sünber bin."

„Hun, bas wäre aud] nid^t nötig/' lad)te IPil*

frieb, als er ben beiben bie Xxtub beim IPegger-en

fdjüttelte.

IDilfrieb fyatte am 21Torgen Briefe gefdjrieben

nnb begab ficb| aufs poftamt. Derwunbert fcfyaute

er um fiefj. £r faB) neue (Sefidjter, björte über

neue Dinge reben, er formte faum glauben, baß

es btefelbe IPelt war, bie er Dor 3af*ren r>er*

taffen; aber betroffen btiefte ifym fyin unb wieber

jemanb auf ber Straße nad] unb rieb fiebj bie

^ugen, wie wenn er fid) auf etwas befinnen müßte.

vErftaunt fcfyaute IDilfrieb auf ben Heubau am
Kirdienpla^e, ber wie ein König unter ben Bäufern

baftanb. Drüben auf bem Bürgerfteige fam eine

vornehme Dame mit ^utfebern nnb einem Sd^Iepp^

rode, wie IDilfrieb es in Blauenfteiu nod] nie ge=

feben, bab-ergefegelt. Der (Drt mußte fid} rnerf*

lieb; neränbert fyaben.

„Hm (Sotteswillen, roas war bas für ein <5e*

fierft?" badete ttjrerfetts bie Dornelmte, als fie

bes jungen ZHamtes anficfytig würbe unb ifyn er*

fdirocfen nact^ftarrte. 3b?re flehten, tiefliegenben

klugen bewegten fief} unftät, eine afergraue Bläffe

überwog ibre Oppen, unb ifyr $>efid]t würbe ab*

wecb-felnb t*eiß unb fatt. Sie feuchte 5weimal,

rang mür-fam nad} Altern unb fiel mit einem

fyvfterifcfyen Sdn*ei auf bas Straßenpflafter. 5tau

Ct53ie Wenben lag in einem (Drmmacr-tsanfatl unb

würbe r>on I3erbeieitenben in bie nahe 2tpotfyefe

gebracht.
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BIcmenftem war erregt, Blauenfteins pulfe

fcfylugen rafcfyer. T>ie Toten finb auferftanben

!

tüilfrteb lebt unb coetlt abermals unter uns!

(Sruppentpeife ftanben bie Ceute auf bern Kircfyen=

platte. 'Sin (Sind, ba£ bas 3täbtd]en nid]t im

l2 elagerungs3tiftanbe war, bie Solbaten Ratten

mit ber Säuberung ber Strafen ifyre liebe Hot

gehabt. 2llle DorübergeI|enben warfen neu*

gierige 23lide an 5?au Klaras I^aus hinauf.

£in alter Scrmlfamerab XPilfriebs 50g bie ^aus*

glode, um feinen Kollegen 5U begrüben. <£r war

erfreut, IDüfrieb lieber 511 fefyen, benn, jagte er,

nur Ratten alle befürd]tet, ba§ man bid] 5UT11

3efuitenpater ntadite; unb nun [teilt es fid] heraus,

baf} bu bie 2lmerifaner befefyren wollteft."

„ja/' fagte IDilfrieb, „bie Cuft wanbelte mid]

au, einmal tätowierte 3nbtaner 511 fcfyauen. 34
freue midi 2lmerifa gefeiten 3U fyaben; am Hia=

gara feierte id] ben weibjepollften (Sottesbienft

biefer Welt 34 tx>ill btr bas ein anbermal er-

3äf|len, Ulbert."

„£Dte werben alle bebte Perwanbten ent^iidt

fein, btd] wteber 3U fernen."

„Sefyr," ernüberte IDilfrieb in gebebmtem Tone.

Der Kamerab blieb ntd]t lange, ba ein neuer

Befud] gemelbet nuirbe. 3n biefem 2Xugenbltd eilte

I^err 2lroeb Ulrid] in ber größten Xrjaft bie Treppe

hinauf. (Dnfel 2Irt>eb fyatte fid] zeitlebens gefagt,

baß iEm nid]ts aus ber 5<*ffang bringen rönne.

Tiber bas (Serviert pon bem IDieb erauftaudien feines

Neffen fyatte tBm mächtig erfaßt. 2Die follte er

r>or ben Totgeglaubten treten, an beffen mora*
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lifd^er (Einfargung er unb bio Setntgen rttdjt 511m

roenigften tätig gercefen! Ctefe Itnrul^c unb Un-

wille fämpfteu in Ü7111 ; Unrotlle über feine Scfyroefter

Klara, bie bas (Sefyeimuis fo gefc^tcft 31t beroafyren

ton%te, roäfyrenb es bod] ifyre Scrmlbigfeit geroefen

rcäre, tf>nt
r
bem ©behaupte ber Familie, r>ou

allem genaue ZTIelbung 3U machen.

(Dnfel 2trr>eb mar bod] IDeltmanu genug, um
feine innerften (Sefüfyle 511 Derbergen. ZITit etu?as

unfid^erem Sdirttte näherte er fid] bem Cotge^

glaubten unb fagte einige freunblid^e XDorte.

Sd}ir>cre Stille fyerrfcfyte irn Limmer-

„Das ift ja tnel Heues auf einmal," brachte

enblid] CDnfet 2lrr>eb £>ert>or, „fyätte es meiner

Scfyroefter Klara gefallen, ben Schleier 3U lüften,

ftatt bie (5el]einmisr>olle 511 fpielen, biefer be=

müfyenbe Auftritt roäre uns erfpart geblieben."

(Eine ZLväne fer/tmmerte in ^rau Klaras 2luge.

„CD 2lroeb, rote tonnte es anbers fein? IPem

roürbe id] mtd] lieber anvertraut fyaben, als btr,

meinem trüber! 2lber id] bin btr fremb ge*

roorben, bu bift mir fremb geroorben."

(£rftaunt fafy (Dnfel 2lrpeb feine Sd]ir>efter an.

„Wie fommft bu ba3U," fagte er enblid], „mid]

ru'et* 3ur Hebe 311 fetjen über Dinge, bie nid}t im

entfernteften r>ergerjören ?"

„Urlaube, 0nfel," nafyn XDilfrieb bas IDort,

„21Iamas XDorte treffen ben Hagel auf ben Kopf.

PertrauensDoll roollte fid] bie Sd]ir>efter bem 23ru=

ber nähern, aber fein ^aus, reo fie eine gufluctjt

311 finben Reffte, r>erfd]lo£ fid] tfyr als frembe

Stätte. tPenn fie bei btr Croft fud]te, fanb fie
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nur Dorttutrfc unb Schmähungen. Caufenbfach

habe ich gefehlt, (Dnfel, gefünbigt, unb gelitten;

aber in beinern Ixvufc bin idi beqvaben roorben, be=

graben mit £etb unb Seele. Unb trenn es nach

euerem lüunfcr/e gegangen märe, würbet ihr noch

geftern Steine auf mein (Srab gehäuft haben."

Unbefd]reiblich wav ber 2lusbrud, mit bem

(Dnfel 2lrreb ben Sprecher anftarrte. Wav bas ber

linfifche IDilfrieb, bei* nirgenbs l}in 311 paffen fchien

unb fein rernünftiges IDort fprechen tonnte ! £tu>as

wie Achtung t>or bem jungen 21Ianne ftieg in ihm

auf. XDilfrieb fprach fo ruhig, fo beftimmt unb

boch fo gans ohne Ccibcnfchaft, baft (Dnfel 2lrr>eb

angenehm überrafcht trar.

„IDenn ich bir in irgenb etwas behilflieh fein

fann," tx>anbte er fich 311 5rau Klara, als IDilfrieb

ben Bericht über feine £rlebnif|e in finden, aber

unumtrmnben.cn iDorten beenbet fyatte.

„Danfe, (Dnfel," fagte iPilfrieb freunblich,

„ber Sohn bes l^aufes rrurb bie Stütze ber 21Tutter

fein. T)a wir bas £jaus bem Had]bar rerfaufen

roerben —" (Dnfel 2Irr>eb fd]aute hod? auf bei bem

IDorte ir>ir, „— unb bie Sdnr>eftcrn in ber (Dber^

amtsftabt verheiratet ftnb, neigt aud> unfer 2lufent^

halt in 23lauenftein bem £nbc 311."

(Dnfel 2lrreb empfahl fid]. £r trmnfchte fich

innerlich (Sind, ber gefürd^teten ilnterrebung fo

rafd] enthoben 311 fein; aber er f^attc bod^ bas

(Befühl eines Zllannes, ber fid] beftänbig feiner

Unentb ehrlid]feit bei anberen gefchmeichelt hatte

unb nun plötjlich baftanb roie ein (Entlaffener, auf
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beffen B'üfc man gerne Deichtet. Sein Heid] in

biefem Banfe toax 511 £nbe.

Cante Cucte fyatte am fcnftet gefeffen, bireft

gegenüber bent £rferbanfe ibrer Sdnt>ägcrin, 3U

roeld^em fie heute häufig binüberfdyantc, fie mußte

felbft nicht warum. Da rourbe plöfclich bie Klinget

f> eftig gebogen, unb eine 2Ttenge Ceute nmftanben

bas Bans. Cncie Hlrtd^ überlief es eisfalt.

„lüas tfl gefdjeljen?" rief fie mit hebender

Stimme, als fie ibre Coc^ter Meid] unb oerftört

ins gimmer füllen fab.

Die 5i*eiu 23afe 2ipoüyferin begleitete bie An-

regte unb berichtete bas Vorgefallene mit fliegenben

XPorten: S^axi £15310 fflen&m war auf ber Straße

bcroußtlos umgefallen, hatte fid) aber balb erbolt,

fo ba§ bie Dame ofme Per^ng nach fjanfe gebracht

roerben konnte.

„€s ift eine £üge, eine häßliche £üge!" !reifd]te

bie vornehme Dame, als fie fid] auf bem Sofa

ihrer 2Tiama nieberließ unb ihre Schläfen mit

Offensen haöetc. Dann übernahm fie bie lüut, unb

fie machte fid] burd] ein unartikuliertes Kichern

£uft, inbem ibr bas Ereile Xränenroaffer über bas

(8efid]t lief. 3n biefem ^lugenblidV trat CDnfel

2lrt>eb jur «Türe ein.-

„3d] bin fo erftarrt wie bu, Cucie," fagte er

mit tonlofer Stimme, „aber id^ babe ibn mit

meinen leibhaftigen klugen gefebjen, rr>ie bie arme

Ct55ie r>or einer Stunbe."

Cante Cucie hörte teilnahmslos 3n, ibr (Seift

febien total abroefenb 511 fein. Sie roiberfprach

ibrer (Tochter nicht; ihrer Cocbter 5n unberfprechen
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blatte nod] niemandem auf biefer Welt ITu^en ge-

brad^t.

Schlag auf Schlag fiel in Btauenftein. Das

faiferfiefy föniglicfye poftamt arbeitete CCag unb

Had]t, bie poftablage 511 Blauenftein mar 311m

fyx^en gemorben, beffen Cebensmellen über bie

gan^e £rbe floffen. Bis in alle Hacfyt unb Häd^te

fc^rieb Coufine Cissie an tBjre fünfunbpiersig Bafen

unb Dettern unb er3äfylte bas Seltfame mit fliegen^

ber fjaft. 2hi CCyrtI r>an Diemen, Salem, IDeft=

aufhalten, ging ein (Telegramm r>on breigig

Xüorten ab, melcfyes ber 2lbfenberin feine flehte

Summe foftete.

lludti IPilfrieb hatte 311 ftreiben.

<5mart3igftes Kapitel. •

(XDilfrieb an feinen 5t*eunb 21torit$.)

„XPie es mir mieber in Blauenftein gefällt?

0 £jeirnat, nie r>ergeffeue I^eimat, bad]te id], als

ber altgraue Kird]turm aus bem IPiefentale auf-

taud^te. 5s mar mir, als müßte id] ben Räuber

urnfaffen unb an bas liers brüden, ber in bem

(Srfennen aller IPege unb Stege lag. Unb ba

mar and] bas ftattltcfye Ixuis mit beut Ormd^en;
roll unb freunblicb fcfyien ber ZTtonb auf bas

Limmer, bas einft bie liebe (Srogmama, aud\ bir

in teurer vErinnerung, bemormte.
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let)t betrat tcb bas elterliche £?aus; es irar

barin nod] fo roie einft, unb bod] fam es mir anbers

vor. IDieberfefyen, wei%t bu, tr>as bas fyetfjt?

5reunb, ich fah meine ZTtutter roieber! 2Uutter

unb Sohn fchtpelgten in ber Wonne bes IPieber^

fefyens. Derbiene ich, glücflid^ 311 fein? 2ld\,

5rennb, bie Dergangenfyett liegt oft nod] \dc\vozt

auf mir.

5s tft fotnel als gen>i§, bajg mir nicht t^ier

bleiben. Die Sd}lag auf Sd^lag ftcb, folgenben Vov*

fälle haben 21Tanta bas Derbleiben in Blauenftein

verleibet, unb 2Tfama unb idj gebenfen im ^rübjahr

nad] ber (Dberanttsftabt übei^ufiebeln. IDie fd]ön

fid] alles fügen mu|! Durdi bie Vermittlung

meines (Senners, jenes nnr>erge§lid]en XDilliam

penn in Birmingham tft mir bie Derroaltung eines

<5u>eiggefdxrftcs übertragen, u>eld]es eine englifd^e

5abrir in ber CDberamtsftabt 311 errichten beab*

fidjttgt. So iann id\ aud\ in biefer X^infidit getroft

in bie «gufunft fchauen.

5reunb, eine freubige Hberrafd^ung, bie ich nid]t

perbiente, l\avtte meiner 3a Banfe. Ulit meiner

Hücfrefyr ins Paterhaus ern>ad]tcn taufenb Er-

innerungen ans meinen Knabenjahren. Da u>ar

nod? mein Briefmarkenalbum, ba roaren bie 21ünc*

ralien, bie id] als Heiner 3unge gefammelt unb

forgfältig georbnet Blatte. Siehe, ba langte r>or-

geftern, beute btr meine ireube, tpohfoerpaeft in

einer Kifte unb nnpcrfehrt, roie ich fie einft bem

naffen ITterget ber englifd]en Küfte entnahm, bie

gan3e Serie ber ^jfilien hier an. Der gute (Dnfel

£rneft hatte fie fofort nach meinem t)ermeintlidien
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&obe von ber penfion fjolloroay nad] feiner fflofy

nung bringen taffen unb aufberoaljrt, tpofür id\

tfym ben bje^Iicfyften Dan! fdiulbe. IPte manche

lebenbige Erinnerung taflet an btefen aus bern

Schiffbruche geretteten Steinen!

Der gute, eble (Dnfel Enteft! Damals roar

ich total unfähig, mid^ in bie fyerrlicfyen Wal}v-

Reiten 511 vertiefen, bie mir ber fyofye Hcann mit

ber liebensroürbigften ll\utfd]tr>eifigfeit 311 ent=

roicEeln fud^te. ,
/lerne bas £eben fennen," fagte

er mir, „unb es rcirb bid] ber Erkenntnis bes

ettngen IPefens näfyer bringen." — 5^^unb, fyabe

id\ bas Ceben fernten gelernt?

£ang, lang iffs fyer, oa% id] meine (Dfyren^

beichte ablegte! Ein (ßeftänbnis muß icb bir aber

ood] mad^en: Crot) beines ältlichen Verbotes

roar id? ooeb eines Sonntags im Ktrcfylem am
CCrmnerfee, wo ein (SetftUcfyer aus ber (Dftfd)tr>ei3

prebigte. Der (Drtspfarrer, mein freunblicr>er

(Saftgeber trar unpäßlich, unb ber 5vembe, ber

in 3nterlafen 511m Kurgebraucfye roeilte, I7 i e 1 1 in

bereitnnlligfter IPcife ben (Sottesbienft.

CD 5t*^unb, bu I|ätteft bie 2lnfprad]e felber hören

feilen! Sie mar für meine Stimmung fo paffenb,

als wenn fie ba^u gewählt roorben wäve. 3d]

trüll bir ben (Sebanfengang tjier mitteilen; urteile

felbft, wie fel]r mich biefes CLhema feffelte:

„3n Erfurt toar am Enbe bes Mittelalters ein

großes Bilb 5U fehen. Es ftellte ein Sd>iff r>or,

bas bis 3um Gimmel fegelte. Dort faßen päpfte,

Karbinäle, 23ifd]öfe, priefter unb 21iöndie, aber

feine ilVltlichen, roeber dürften nod] ^anbwevfet
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noch Bauern. IVM aber gingen Dom Schiffe

aus Seile, unb an biefe flammerten fich eine 2ln3abl

JPeltücher unb fchtsammen fo notdürftig bem

Gimmel 511, ber Heft r»erfanr\

T>as Schiff bebeutete bte Kirche cCJjriftt, unb

ber eigentliche Sinn wav, baß 511 ibr doh Hechts

tr>egen nur geborte, u>er geiftüchen Stanbes n?ar,

bas ift, priefter, HTöncfte unb Können. Unb tper

von ben ilVltlidyn in ben Bjimmel rommt, Der*

banfte feine Hettung einzig biefen (ßeiftüchen. Diefes

Bilb, bas auf jeben Befchauer einen tiefen unb

nachhaltigen (Einbrucf Unterlieg, ift eine treffliche

(Eharafterseicrmung bes Mittelalters unb ber ba=

mals allgemein berrfcbenben Anschauung. So

tpurben (ßeiftliche unb IDeltliche, Gimmel unb £rbe,

3<mfeits unb Diesfeits ge[d]ieben. JPer feiig roer*

ben wollte, mußte fich anhängen an bie rettenbe

Arche unb ben prieftertichen (Seboten geborenen,

felbft trenn fie bas Ungeheuerliche forberten. Hub

fo lebt immberbarer IDeife tro£ aller Aufklärung

biefer Autoritätsglaube noch beutsutage, nicht blo^

in ber fatbolifdxm Kirche, fonbern auch bei einem

Ceti ber proteftantifchen Bepölferung fort, ber burd^

Anfchlujg an biefe ober jene Seite, au biefen ober

jenen Propbctcn bie Seele retten 511 rönnen hofft

unb fich hiemit bie 21Iübe bes eigenen Deutens

unb ber fittüdjen Anftrengung erfparen null.

Aber ane gans anbers geftaltei )id] bie Welt*

Dorftetlung, trenn fie fiel] auf bte unuerfälfcfjte

Cebre 3efu unb feine Derbei^ung uon bem heiligen

(Seifte als bem (Eröfter, bem lebrer ber IDabr*

beit, unb bem 5riebensboten aufbaut! Da ift fein
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abgefcfyloffenes £eB}rgebäube, von bem es Reifet

:

alles geglaubt ober nichts geglaubt, fonbern fort-

rDäfyrenbe erntitüdelung. 3ebcs fpätcrc (ßefcfylecfyt

tritt tu bas getftige (£rbe fetner Porfabren, aber

nicr?t bloß, um es ängftüd] sufammensuBjatteti uub

vov Dertpitteruug 5U fcfyü&en, fonbern um es mit

eigener Denkarbeit 511 DermeB|ren 511m Segen ber

Hadupe lt.

linfere 2lbbängigfcit oon bem VOvdm unferer

Dorfafyren fann feinem benfenben ITIenfdjen ent*

gelten. Keine epocf}emacf}enbe Srfinbung ift benf*

bar oBme eine Heilte von Porarbeiten. WAdi eine

ZHenge oon (Experimenten, toeldjer 2tufn?anb r»on

Sdjarffinn erforberte es, bis bie Bajillentfyeorie

Sur eigentlichen IDiffenfcfjaft erftarfte! IDelefje

Summe oon Arbeiten liegt in ber Snttsicfelung, ber

roben Haturlaute bis 311m pollenbetften Kunft*

gefang, ber fCyrillen Cönc bes Kobrpfeifers bis

311 bem barmonifcr?en gufammenn>ir!en eines fein

geführten (Drcfyefters

!

Das alles aber erblaßt hinter bem, uxts roir

ber £ntn>icfelung ber religiöfen €rfenntnis 5U t>er=

oanien haben. 2lud*j ba ift überall ein £ort^

fdneiten von Stufe 311 Stufe erkennbar; uub es

ift ftets DerB^ängnisDoll für jebes Zeitalter, bei

irgenb einer Sproffe ber £ntir>icfelung ber religiöfen

errfeuntnis Bali 311 machen unb fid> bafelbft 3U

oerpuppen. 21 lau reißt nicht feiten bas Crange-

lium aus bem natürlichen XPeltenp erlauf, als ftünbe

es in feinem «gufammenhange mit ber ooran*

gegangenen <geit unb tx>äre feiner geiftigen !Deiter=

bilbung mebr fällig. (Dirne bas gercaltige (Beiftes*
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ringen ber Propheten rodue bas groge Wext 3efu

gar ntcfyt benFbar. *}at er &ocfj bei jeber (Selegen^

Ejett ftd] felBft auf feine Dortämpfer belogen unb

von ibrer religtofeu (5lut feine Kraft unb feine

Begeifterung gefd^öpft! 2lbev er ift md\t bei ibmen

ftebjen geblieben, fonbern fyat fid] übet fie empor^

gehoben.

£s ift uns, fo oft rair auf bas uneigennützige

IDefen 3efu 5urüc!geben, als ob roir ein trüb-

geworbenes 3äd]lein rücfraärts r>erfolgen bis 3U

feinem Hrfprunge, bem frifdi fprubelnben Quell.

Hbcr nur einfad] fid] t>erfd}an3en hinter bem, was
von jefu unb über jefus uns er3äbjt roorben ift,

ift einfeitig unb rr>iberfprid}t bem (5eifte 3efu Cfyriftt

felfcft, wenn er feinen 3unaern eine Erweiterung

irn'es c5efid^rstreifes in 2hisfid}t ftellt: „3^1 fyabe

eud^ nod^ Diel 511 fagen, aber ifyr fonnt es nod}

nid]t t>erfter>en. T>er ^eilige (Seift aber roirb eucrj

in alle iüafyrfyeit führen/'

galtet biefe £rfenntnis unferer 2lbfyängigfeit

von ber Reiften Arbeit unferer Dorfabren nid]t für

gegenftanbslos ! Denn nur burd] fie raerben mir

beroafyrt cor bem Übermute, ber in frechem Cro^e

fid] Cuftfcrjlöffer erbaut unb fid> großer Dinge

rübjmt, roäbrenb boef) bie Hauptarbeit nid]t bas

Sdmeiben ber gereiften vt'ud^t bilbet, fonbern bie

2lusfaat unb pflege ber pflan3en, unb ber Segen

fd^ließltd^ von jener böseren fjanb abbängt, dou

ber paulus fagt: „3^ habe gepflegt, 2Ipollo fyat

begoffen, aber (Sott ift es, ber bas (Sebexen gibt."

- Sie beraal^rt uns aud] r>or bem Kleinglauben,

als fönnie bas ftol^e (Sebäube burd} bie beftänbige

lllcyer, Hn t>en lüjffern bes ningara. 39
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2Tttmerarbeit fdjlieglicf} sufammenbrecfyen. <£ine

fcfyönere Belehrung gibt es in biefer Bejiefyung

mcfyt, als fie 3efus jener 3tx>eifelnben 5amariterin

am 3atobsbrnnnen erteilte, roenn er nid]t etwa

bie Itnterorbnung tfyres fyeibnifdien (Blaubens unter

bte jübifcfye (Sefetjesreligbu als bas sSEnbe beseiefc

net, fonbern bas gleichseitige <£mporfcf}u>eben beiber

Heligionen 511 jener l}öf}e, wo (5ott angebetet wirb

im (Seift unb in ber IDafyrfyeit.

3a, was anbere fäten, gebeizt 311 nnferem

Segen; aber es fyeißt nicfyt, itn* feib in bie (Ernte,

fonbern il]r feib in ifyre Arbeit eingetreten; ifyr

bürft nid^t ausrufen auf ben Corbeeren euerer

Däter, prunfen mit ifyrem HuBjm, fortfcfylenbern

im alten &ab, weil bas bie (Sangart vom Dater

unb (Sroßpater I]er gewefen ift. Zhid} bie treueften

Däter fyaben r>iel Unvollkommenes surücFgelaffen,

unb an ifyren beften Ceiftungen haftet bie menfetj*

Iid]e 5d]n>ad]l]eit. 3fyr (Erbe efyren, l^ei^t aifo

md]t fo bewahren, baß, wenn fie wieberfamen, fie

gar feine 2lnberungen ftnben würben, fonbern bas,

was gut angefangen, fortfe^en, unb beffer machen,

was unrichtig in bie £janb genommen ift.

3ebe geit bringt neue fragen, unb wenn uns

bie fcfyolaftifcfyen Tüfteleien über bie 3wei Haturen

3efu unb ifyr Derfyältnis 511 eiuanber, bie 21 log*

Iid]feit einer Ieiblid)en 2luferftelnmg, ein plö^=

lid^es XDelteube, weniger 3ntereffe mefyr ab-

nötigen, fo ift bafür bie Derfölmung ber mobernen

rtaturroiffenfc^aft mit bem religiöfen Cebeu bie

Hufgabe, ber fid^ fein benfenber 2Ttenfd} \ncl}v ent*

Siefen rann unb entließen barf. 5ürcfytet nicfyt, buref}
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•aufrichtiges Suchen nach IDahrheit ben euch lieh-

geworbenen (Slauben 511 üerlteren; je tiefer ibr

forfcbt unb je freudiger ibr bte (Erweiterung un*

[eres menfchüchen IDiffens begrüßt, befto ^errüd^er

erfd)cint euer» bie göttliche IDeltregierung, unb befto

bemütiger finft ihr t)in cor bem 2lllmäd]tigen, r>or

bem bie Detter finb roie ein Cropfeu am Eimer

unb roie ein Stäubtein auf ber IDage ! Die fojialen

Aufgaben finb im Caufe ber 3ah rhurc^erte fort*

roäfyrenb getx>adifen, folglich femn ber rechte

Cbriftusfinn heutzutage noch (Srößeres ausrid]ten,

alf ber propbet pon Ha^aretb in ben einfachen

Bebürfniffen unb Perbältniffen feiner ^ctt. bleiben

tr>ir nicht surüd, fonbern arbeiten u>ir treu unb

rebüch an ber fjebung ber fosialen Ungleichheit

unb ber weitverbreiteten Holftänbe burd] vermehrte

Bruberliebe, burd] IPobtwollen, burch Derfötmlich*

feit. Caffet uns von fersen bas tun, wo;m uns ber

ZTTeifter ausfenbet, insbefonbere ba wirfen, reo

wir am meiften ausrichten fönnen, in unferem

^amilientreifc, in unferer engften Umgebung, ba-

mit, was roir ben fetbftlos wirfenben Porfahren

banfbar nadnühmen, einft aud> von uns gilt: Z>as

(Sebäditnis ber (Berechten bleibt im Segen."

£ i n u n b 5 w a n 5 i g ft e s Kapitel.

23lauenftein teilte aüerbings ben 5ertfd]ritt ber

Reiten, aber als (Sroßftabt tonnte es nod] nicht

gelten. Blauenftein war noch beute ein Canb*

39*
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ftäbtcrjen, trie fie alte finb. gtrar bjatte ber d5e^

meinberat bie Diefyrrage t>om HatBjaufe nad] bem

(Semüfemarft verlegen laffen, ja, bas (Saftfyaus

5um golbenen Cötoen r>icß jefct J^otel €6xoen, unb

am Ktrdjcnplat$e prangte nunmehr Stocf auf Stocf

ein Pradjtbau mit glänsenben Oben. 2lber im

übrigen tr>ar ftcfy bas Stä^tcb.cn jtemlid] gletcb ge^

blieben. 2Hles fannte fid}, unb wenn ein ^rem^

ber über bie Strafe rranbelte, fo trmßte es beim

2Tftttageffen bie ganje Stabt.

^Eitras geärgert füllten ftd] bleute bie Blauen^

fteiner. Sie tonnten nid^ts weniger leiben, als

trenn ein 2Tlenfd] unter ihnen Raufte, von bem
man ntd]t alles von 21 bis <§ wußte, triefo, treuer,

wofytn unb warum. IDtlfrteb rollenbs rerfünbigte

fid] ftarf an feinen ZITitbürgern. Sie Ratten feine

£rtebniffe bod\ wiffeu follen, er feilte berichten,

ersähen; aber er gab nur fargltcfye Antworten,

wenn mau ibn anbohrte, fpraef) 3irar mit jeber*

manu freunblid], aber mit feinem felw riel unb

lange.

rtad^benflid^ fcfyrttt IDtlfrteb eines fdiwülen

Had^mittages ben ^xi^pfab entlang, weld]er beim

poftamt in bie l^auptftrafte münbete. Hid^tig, ba

fteuerte $vau Ci35ie Wenoen mit rollen Segeln bes^

felben Weges. (Ein 2lustiuudjen gab es in ber

engen Seitengaffe nidjt. I>as blüb>enbe (Sefid}t ber

jungen §van Blatte trieber feine 5^wbe gewonnen,

unb tl]re klugen rollten, als fie IDilfrieb erblidte.

„Htm, Detter/' fagte fie mit einem fd]alfl]aft

fein folleitben €äd]eln, bas aber tfyr (Sefich/t 3U

einer (Srimaffe rersog, „bift ja rreit berumge-
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fommen. IDtrft mir roobj auch er3äblen, tote bas

alles fo gekommen ift."

„Die 2tusfunftei Xyril Dan Diemen, Salem,

EPeftauftralten, wirb bir foftenfrei alles nähere

mitteilen, Coufine," entgegnete IDilfrieb, inbem er

ber Dame feft ins 2tuge blicfte. £s tat iEjm eigene

lid] leib, bas IDort gefagt 3n liaben, aber es roar

ibmt fo über bie Oppen gefommen, er nmgte felbft

nid^t io ie.

2Tlit einer (Seficbtsmicne, bie eine gan3e 2T(olferet

fauer gemadit haben roürbe, fdjaute bie oornefyme

Dame nacb^. Seuf^enb unb pnftenb eilte fie in

bas rooblbefannte Baus hinter bem Hofengarten,

roo fie mit ibrer ^rennbin $rau TZanben über bie

Derberbtbjeit ber Reiten loebtlagte, uxifyrenb &evr

Hauben 3roei Kilogramm CCafelbirnen naduoog, bie

er um einen Pfennig unter bem geforberten preife

eingemarft blatte.

Unb toieber oerftridieu Sage unb IDocben. Die

Sc^önroetterperiobe ging 311 £nbe; fd^on batte ber

^erbft mit falten Hegeufdyauern unliebfame 2lb*

toed]slung gebrad^t, unb ber prädrige 21Tifd^roatb

beqann allgemad] im bunten Blätterfdmmcfe 311

leud^ten. Die geit bes ilm5uges nad"j ber CDber-

arntsftabt rüdte immer näfyer, es gab im (Se*

fdxifte riet 511 orbnen, unb IPilfrieb mutete oft bjiu^

unb b>erfahren.

„Dermag icbj mir ein größeres cSIücf 3U beufen,

als meinen Sobm roieber 3U babenl" fagte eines

Cages 5^u Klara 3U ber getreuen Katrine. „IDie

3ärtlid^ tft er unb loie gut! Unb bod^ fdjeint er

oft fo 5erftreut unb in fief^ gefebrt."
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21Iutter mit ber HIelbung, ba§ er eine (5efchäfts=

reife 31; unternehmen habe, mit ber er 3ugleich

eine Fußtour in ben fdjroäbifcfyen 3ura serbinben

xvoüe. Derrcmnbert fd)aute 5^ciu Klara auf.

,,l)a}t bu bas Helfen noc^ nicht fatt bekommen,

lieber Sohn? IPenn bu ber Erholung nötig fyaft,

fo geh bod) lieber nach kern nahen Sdiroa^ipalb

ober Bobcnfee."

2lber lUilfrieb rsollte nach bem fchtoäbtfchen

3ura reifen, unb nad\ bem fdnx>äbifd]on 3ura reifte

ünlfrieb. llnb wie er noch einen bewegten 2lb=

fchieb nalmt, als gälte es eine Heife nach Cabrabor

ober ben 21Tarianen im Stillen ©3eane, ba fd^aute

5rau Klara r>ernuutbert bem geliebten Sohne nach,

als ber 0ug, ihren fingen entfchnxmb.

„lüas er nur haben mag?" badete fte. „IDenn

es nid]t ein Geheimnis ift, bas er Dor mir, feiner

21Tutter verbirgt! £s ift boch \on)t feine Zivi nicht."

<§ vo e i u n b 5 ir> a n 3 i g ft e s Kapitel.

2Uilbe leuchteten bie IPalbfuppen bes fd]U)ä^

bifd^en Jura im (5lart3e eines freunblid]en (Dftober^

tages. 5d\on hatte ber IDinter gebroht unb bie

l^öhen für einige Stunben mit 5^cfen überfchüttet,

aber biefe mußten nod]mals t>or ber fjerbftfonne
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pottftänbigen Hetfe brachte. Überfüllt ftanben

Speicher unb Scheune, beim bie (Ernte rr>ar aus*

gejeidmet geraten; unb bie (Dbftbäume ber ZLaU

ftnfe feuchten unter ifyrer (cbjmeren £aft, noärjrenb

bie Beroobner ber fonnigen Bergfyalbe bereits mit

bem Emfammeln ber roftltcfyen 5**üd]te befd]äftigt

noaren.

2Ttnnter entfprubelte bem fernen IDalbgebirge

ein Heiner Strom, unb ein (Befyö^ von Erlen unb

fDeiben, bas bjer bie Ufer ber Bäd}e begren3te, be=

febattete nod] feine fluten, efye er bie fc^önen

IDtefengrünbe, tiefer unb (Härten bes (Lales burefy*

fcfmttt. 2Ttejtfc^enfreunbIid|e £)änbe Ratten bjer

labenbe plcifecfyen 5iir Hul|e angelegt.

<3ögernb perfolgte ein junger 2Ttann am heutigen

^erbfttage biefen ^nf^eg. Das murmelnbe

plätfdiern bes IDaffers, bie Cöne einiger be=

fieberter Beroolmer biefes (Sebüfd^es, bie Bilber

länbüdjer 2lnmut unb Stille, bie ficrj überall bar*

boten, ftimmten (ein empfäuglid]es (Semüt 311 3arten

£mpfinbungen, 311 ernftlid]em Had]benfen über

vergangene Reiten unb 311 fügen Träumereien ber

gulunft. (Slücflid] ber 2TTenfd}, beffen pfab lange

unter fd]attigen, grünen (Sewölben ttne biefes unb

tur3 an ber Scbnmle ber Sonne 311111 ^nbpunft

bes Gebens, bem unermeßlidum 03eane ber £tr>ig*

fett tunfüfyrt.

„:i!fo bas tft neuürd]/' fagte iDilfrieb, als

bei einer Biegung bes 5u§teeg<^ ein Kirchturm*

fpife burd] bas c5ebüfd] fid]tbar uourbe. „IPerbe

icr> bie (5efucr>te roobl fhtben?" backte er unb fd^ritt
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3Ögernb weiter. „Wie unbefangen herslid] fie mit

mir bamals plauberte. 3a / &u warft ein 3ter*

lid]es, Heines 2TcetftertPerf ber Hatur von unfd]ul==

biger Cebensfrifche." £r 30g ein weißes papier*

d\cn aus ber innerften 5alte feiner Brieftafd]e.

„2lus bem Sd^iffbrud^e gerettet! Soll mir bas eine

frohe üorbebeutung fein, ba§ id] bid] roieber finben

werbe ?"

(£nt5Ü<ft betrachtete IPilfrieb bas Bilb. „IDie

errötete bamals bas ^olbe (8efchöpf, als id] fie

beim 21bfd]iebe um il]re Photographie bat! Ilfeld]

unverhohlene ^reube be3eugte bie fd]üd]terne

Kleine, als id) ihr einige (£belwei§ anbot, bie id]

mir in ben Schwei^erbergen gefammelt hatte!

3a . . .
."

IPieber hielt er in feinem (Sange inne. Seine

(Sebanten mußten weit in bie 5erne fdjweifen.

„ffieldi ein Kontraft 3tr>ifd]en biefen 3wei, brei

weiblichen iDefen!" rief er plötzlich in ben XPalb

hinein. „Htiß KnicFerbocfer gönne id] von X}er3en

ihrem Contunftler, Beatrice würbe im pfankaufe

am (Ermnerfee Balltoilette machen. — 3d] will

feine Perforgungsheirat anbieten. 3d] fomme

nid\t, um 3U bringen, Ciebfte, id] will v£mpfänger

fein! Du follft mir meine Heimat, mein Dater=

haus aufbauen helfen. 2üs ich kein liebes Bilb

im elterlichen fjaufe wieber erblid'te, ba eripad]te

in mir ein unbesiegbares Verlangen, bid] wieber3ii^

fehen unb, wenn möglid], 311 gewinnen.

IDas u>irb bie IDelt, bie Coufine, bie Cante

ba3u fagen, wenn id] bas Bauermäbd^en heirate?

3d] höre fd]on ben Sturm ber Sd^mähungen aber-
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mals auf inich hereinbrechen, bie gan5e Derroanbt*

fd^aft roirb fich mokieren. Miltes kann bie Welt per

Seihen, nur feine Derftöge gegen bie Konpenien5

ber (Sefcllfd^aftsorbnung. 2lber ein glückliches,

georbnetes £\eim tft bie fidjerfte 5^ftung gegen bas

Sinken ber Hlenfcfyfyett, fagte einft £}err Compüns
unter ben Urroatbeichen. Die iDelt taoelt, aber

leibet nid^t mit, fütflt nicht, wenn auch bas innerfte

I^cr3 blutet, blutet über verlorenes (5Iüd', über

ein verlorenes Ceben."

IDieber blickte IDilfrieb Poll £nt5Üden auf

bas Bübdjen, unb ein beraufcr>enbes cSlüdsgefübl

unb eine plöt)lid>e, 5UPor nie empfunbene ^litgft

[türmten gleid^citig auf ibm ein. „IPie, roenn fie

fdxm einem anberen gehört?" £in jebes biefer

XDorte fanb ein fcb.merjüdies (Echo in feinem Irje^en;

ein unfägliches Wel} wie bes Cobes roollte ilm

ourcbjd^auern. „(Scnug ber Qual/' badete IPilfrieb,

inbem er \id] geroaltfam aufraffte unb rüfttg nad]

Oer Canbftraße eilte, rx>eld]e feitlid] auf einer I3ügel^

Icbme nad^ bem Dörfchen führte.

„£s gibt in Zleukirch nur eine 5<*mitie fjeim,"

blatte ber Barmangeftellte auf ber Station gefagt,

Oer IlHlfrteb ben Weg nad] bem pon ber eifernen

fjeerftraße abgelegenen Dorfe befd]rieb, „es finb

gead>tete, aber feBjr arme Ceute, bie einft beffere

Cage gefanrtt traben/'

Hid^tig, weit unten im <Zale, wo ber Bergbad]

fanfter balnnfließt, ftanb hart am Ufer ein artiges

Bauernhäusdien. Die ?ldergerätfd}aften, bie um
oasfelbe herumlagen, ließen permuten, baß ber

ober bie Beroormer pou ihrer 5^^^*beit beinx^
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geführt fein mußten. XMnter bem X^aufe lag ein

(ßärtchen, grünenb unb btühenb wie mitten im

Sommer, unb ber Dorplatj roar mit allerlei (S5e*

fträuchern gegiert.

„Du, ZITutter, es romint wev aus bem Dorf

bie Strafe entlang unferem X^aufe 5U." 2Ttit biefem

Hufe fetzte fich ber alte Bauer X^eim auf bie Stein*

banf Dorm X}aufe, „jet$t bleibt er [teilen unb febjaut

über ben gaun immer nach uns. (Seunjg fo ein

Stabtherr, bem nichts (Sutes zutrauen ift. XPenn

porne^me Herren armen 2ttäbchen nadifpähen,

fönnen fie gereift feine efyrltcfyen 2lbfid}ten haben."

„£a§ fie nachlaufen, bis fie fchrumpftg voet*

ben/' fYmrrte 5?äu X^eiru. „Dafür fennen u>ir

unfer Kmbchen 5U gut. 21 teinft bu, id\ roürbe 21Taria

als blutjunges (Sefchöpf in bie XPelt rnnctusgelaffen

^aben, wenn icr? ihren C^arafter nicht fo gut ge*

fannt hätte. 3h** XPefen ift ohne S*fy unb ihr

X^er5 rein aue (5oIb. Der Aufenthalt in ber Stabt,

voo fie banf ber ^ürforge unferer ebeln XDohltäterin

eine paffenbe Stelle fanb, ha * fy* auch <jut getan.

3n bem vornehmen Banfe, wo fie nun feit acht

3ahren 5111* unentbehrlichen Stirpe ber X^ausfrau

umrbe, roar 21Iaria wie ein (Blieb ber 5ctmilie ge=

hatten. 3a, unfere X^e^enstochter ift unfer Stol3

unb unfere ^reubc."

5röhlid] plauberten bie beiben 3ufammen.

Ivr^ensgute £eute in ihrer Art, bie jebem mobifch

gefleibeten 5^mben mit 2Ttigtrauen begegneten,

aber jebem Bettler einen X<rug 211 oft ober fäuer*

liehen XDeines aus bern Ixeller fyolten; Ceute, bie
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ftets betrogen mürben, roeil fie oon ber IDelt nichts

ronßten.

Da trat aus ber Cur bes Rauschens bie an=

mutige (5eftalt einer Jungfrau unb lub 5um 2lbenb=

effen. ^reubig leuchtete es auf im (ßeficfyte bes

Paters unb ber 21Iutter bei ibrem 2lnblicfe; ba

ftanb ber 5rembe plöt^lid] per ber Steinbanl unb

hielt bie ^anb bes jungen Itläbcfyens feft in ber

feinen: „Kennt beim ZTtaria Beim ben Hebten VOxU

frieb niefyt mebr?" 5^rfd>mb bliefte er fie an,

a>ie um bie 2lntrr>ort in ibren klugen 511 lefeu.

Sie brad";te Feine ?lnttoort auf bie leife 5rage

juftanbe. Dunfel erglübenb, mit gefalteten &än*

ben, ftanb fte. £in junger 2Tlann mit langem Pell

barte unb offenem (ßefidjt ftanb oor ibr, ber ftcfy

gan5 ftattlicb ausnahmt, felbft roenn er aud} Feine

Uniform trug. 2lber er mußte r>iel erlebt haben,

benu ein ftiller <£rnft lagerte auf feinem ^Intli^e,

unb es fdjien ihn rote ein oerborgener Kummer
511 umfloren. „Ojt's möglidf, ßerr iDilfrieb!" rief

fie eublid^ unb fdnittelte feine Ixinbe. „Dater,

2Tüitter, bas ift ber fleine IDilfrieü, ber mich btlflofes

2TTäbd^en bamals aus böfen Bänben rettete. Bet*3-

l\d\ ben}e tef) Sie roittfommen in btefem X^aufe,

bas burd^ ben Befucf} bes Sohnes innerer IPobl*

tätertn geehrt in."

,,-lvrr IDüfrieb !" rief ber alte ITtann tote aus

ben Weiten gefallen. „Je^t erft fehe icfy, iras

id^ für ein £fel geroefen bin. id^ rerbin einen

oornebmen Berrn nad^ nnferent Banfe fdnelen

fab, ba reefte es fid) mir fcfjon in ben Sdmltern,
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t£m in bie Hems 311 fcfymeigen. Wie Hann nnfer*

eins bod} nur fo bumm fein!"

„3rren ift ja menfablief)/' befcfytPtcfyttgte V0\U

frieb ben guten Gilten, llndi bie Bauersfrau be*

grüßte ben (Saft auf bie berjücfyfte IDeife. „Tibet

fd]nell jetjt, 21Taried]en, fort mit ber Sdn'u^e, unb

bie neue Blufe anstehen!" 5rau fyim blatte \d\on

fd]on mit einem gewandten (Sriff ifyre eigene Sd^üi^e

aus grobem Kattun abgebunben unb ins 0fenlocb

fpebiert. ZTcit jener ungeftümen J^aft, meldte ben

Bauersleuten eigen ift, tx>enn unerwartet (Säfte

i^re Sd|u>elle betreten, rannten Dater unb $vau

^eirn in bie Küd]e, hinauf auf ben Beben, hinunter

in ben Keller, hinaus in bie Sd]euer unb ben (Se-

müfegarten, um bem lieben (Safte, bem man fo

Dielen Dant fdmlbete, bas Unmoglid^fte auf3utifd]eu.

IDilfrieb 3U?ang fieb ben guten Ceuten 3uliebe 3urn

£ffen, obgleid] er reinen junger r>erfpürte. 2lber

als IPilfrieb fein eigenes Bilbd^en, bas einft ber

Knabe bern perfolgten Kinbe fyetmlicb 3ugeftellt

batte, auf ber Kommobe fiebert fafy, ba würbe aud]

er fröbltd^er unb begann aufzuatmen.

„jn ber 5tabt bat man fie gern/' fagte ber

alte I}eim, „unb maneb junger Burfd)e, burd] ibr

blül)enbes (Sefid]t auge3ogen, fud)te fid] ibr 311

näbern. Sie wußte aber allen aus3uu?eidieu.
//

£ublid? trat aud] bie (Lod]ter bes fjaufes, bie

beute bie £jauswirtin mad]te, in bie Stube, unb

abermals über3og eine fcfyücfyterne Höte t^r (Se=

fid^t, bie ibrern XDefen jenen eigentümlieben Hei3

einer länblid^en Scbönfyeit oerlieb.

„leb habe ba oben eine fcfyöne Bergfuppe ge*
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feigen, von ber man eine b>errlid]e ^lusftdit ge-

nießen muß/' fagte IDilfrieb 5U feiner jungen V>c^

gleiterin, bie tfym ben IDeg 3um einfachen Qov\*

gaftbaufe seigte, wo er feine llnterhmft finben

feilte. „Wollen Sie morgen mein tDegtoeifer

fein?"

ilnb bie 3ungfrau geleitete IDilfrieb frä^
morgens bureb tiefer unb IPiefen, unb fie rcanbelten

hinein in bie (SEinfamfett unb Stille. Der biegte

ZTlorgennebel, ber bas Cal befdnwrte, trmrbe geller

unb fyelter, er ri§ fyier unb bort auseinander; unb

ein glockenreiner Gimmel flaute fyinburdi unb über-

hauchte bas gelbgrüne Blätterroerf ber £id]en

mit einem tmmberbaren berbftlidjen Dufte. 2lnd\

roar es müber gercorben, jene erfrtfcfyenbe IDärme

l?errfd]te, bie ein jugenblidys fyv^ auftaut, bas

<(.uge in eine licrjte gufunft voll taufenb glän3en=

ben Btl&em febeu laßt.

Cangfam fdjrttten beibe ben Bergroeg fyinauf,

ber ftunbenlang burd] J^odmxilber führte; fröblid]

trillerte bie 3ungfrau ein £iebd]en unb pflüdte

emfig perfpätete XDalbblunten, mäbrenb IDilfrieb

fid]tlid] ^erftreut roar unb ibrem (Sepiauber nur

flüd^tige 2lufmerffamfeit fdumfte.

,,jd] fyabe einen paffenben lUirhmgsfreis ge=

funben unb tann getroft in bie gufunft fd]auen,"

fagte er plö^lid] gans laut, fo ba§ \icb feine 23e^

gleiterin übcrrafd]t nad? ilmi urnn^anbte.

IDilfrieb nafym einige 5**ücr>te von einer ^rom=
beerftaube in ber IPalblidjtung, 511 ber man im

langfamcu Steigen gelangt tr»ar.
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,,2lu\ biefem Steinblod'e rub>t es fid] fo fcbjön,

wollen Sie fid} ein plätten neben mir gönnen?"

Betbe fd^rrüegen.

Da faßte XPilfrteb bie l^anb ber £jolbfeligen.

„IDillft bu micfy betraten, UTaria?"

Sie nxar feines IDortes mächtig.

„XDas meinen Sie, l}err IDilfrieb?" ftammelte

fie enbüd} qan$ perroirrt.

f,3&l meine, ob trür im 5nifyjafyr betraten

sollen, beliebte meines Wersens?" itüeberljolte er

unb legte ben 2Xrm um fie, ebne ein weiteres IPort

311 fagen.

Sie fallen fid] tief nnb innig in bie klugen.

„2J.ber beine - 3^re lltama?" rief bie Über*

raffte nnb bennoc^ unenblid] (5lüdfelige, ftd] plöt>-

lid^ aufrid^tenb, „bie gar^e Ijod^geborene Der*

tpcmbtfdjaft ; es ift ja unmöglidj, IDilfrieb."

„Das ift meine Sad]e, Ciebfte," entgegnete er mit

rubiger Beftimmtfyeit, „nnb ben Konfens meiner

Derrr>anbten gebenfe id> fdjrperlicb, einsubolen, fo

voabiv id] IDilfrieb fyeige."

5s tourbe beute uidH mefn* botanifiert, nnb

audi bem nafyen Steinbruche fdurfte IDilfrieb feine

21ufmerffamfeit. Hod] lauge faften fie auf bem

^elsbkxt'e, nnb ba er^äblte IDilfrieb ber (beliebten

feine (Sefcfyicfyte. 5s uxar alles fo märdienfyaft

fcfyön, bie (Lautropfen glänzten true in taufenbfacbjem

perlenfdummer, als b/ätte IDilfrieb bie IDelt beute

311m erftenmal gefeiten. Dom Dorffird)lein im am
beren Cale brüben ertönte bie ZUeßglode in bie

Zllorgenlufl. „2ludj icfy/' \d\lo% IDilfrieb, „war ein

engherziges, oorurteilspolles IDefen, and-; id] lag
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in Bcmben bes Cobes. 2lber fyobe 2Tiänner 3eigten

mir, wo (5ott ift, u>o bas £anb bor Oolüdfeligfeit

liegt. Den* 2lufblid 511 ZTlännem wahrer (ßröjge,

Beloen bes (5ottesreicf)es, ift bor Aufbau bor Kirche

in nnfororn 3nneren felbft, ba liegt bio 3n(oI bor

Seligen, bas Unioerfum."

Selig febritt IDilfrieb an bor Seite feiner Braut

ben Bergabbang hinunter. Die IDelt fd^ien nun

mebr alle ifyre ^errlicfyfetten über tbm aus3ufduitten.

3ugenbfrifdx nnb (Sefunbfyeit axvren tt>ieberge=

fefyrt nnb branden festen bio Sonne niebt geller,

als 05 in feinem 3nnet^n leuchtete.

Die alten Bauersleute mollten ifyren fingen

nidjt trauen, als fie bio beiben 2lrm in 2lrm über

bas 5^^b rr>anbeln fallen. Um fo het^lidjer tr>aron

ifyre (Slücftxmnfcfye, nnb gc rührt fegnete bor Dater

oas junge paar. 2lber and bio Altern tonnten eine

große Bangigkeit nicbjt uerbergen. <3tpar madjte

es tlmen feine geringe $xexibe, ifyren Ciobling fo

glüdlid"; nnb fo gut oerforgt 511 txuffen, aber fie

fürchteten oben fo febr, baß tfyrer Cocfyter bio

ZTTanieren bor fümeBjmen fjerrfcfjaften noef] fehlten.

Diefe Hebe, obtr>ob;l fie fef»r fürs roar, hatte bom
Dater J^eim boefy ben Sdnr>eiß auf bio Stinte ge-

trieben.

„£s ift allerbings möglich/' entgegnete XDil*

friob rubig, „baß eine £}eirat mit einer reichen

(Erbin, bio mir 5ur 2lusfteuer eine balbe 2Ttillion

als ZTTorgongabe gebracht bjaben tpürbe, mit einem

Schlage mir bie (ßunft aller tpieber gewonnen batte,

nnb baß bor 511 Boben getretene IDilfrieb über

Tiacbt 511m (Sefeiertften bor galten Doruxmbtfdiaft
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erftanben tx>äre. T>er Übeln Hacfyrebe rcerbe \d\

nimmer entgegen rönnen. 3d? fenne bie IDelt

nun unb bin fing genug geworben, um in ifyren

klugen unflug erfdieinen 311 motten. Euerer treffe

ttcfyen Cocbjter finblid^es Iier^, tfyre treue 2ln^äng^

liebfeit an bie Altern unb tue Ciebe 3U bem, ber

fie 511 feinem 5raud|en snad)en roill, bilben bie

f'öftltcfyfte Zlutgift, bie mir meine geliebte 23raut

in bie £l]e bringen fann. £>ie gute 21Tama lebt

frotj auf im IDieberfefyen il^res nerloren geglaubten

So luxes unb ir>irb bie (Eruxiblte feines ^er3ens mit

offenen Firmen nullfommen feigen.
"

,,3a f
<ßott gebe es unb fegne eud] alle/' fd]lud]3te

ber alte 211ann. „21löge bie eble 5rau, bie an uns

fo unenblid] Diel (Sutes getan, unfer teures Kinb

and] lieben lernen; möge es euere Ciebe mit treuer

Eingabe an feine neue ZHutter vergelten \"

Drei u n b 3 vo a n 3 i g ft e s K a p i t e l.

5rau Klara mar febr überrafd]t, als lUilfrieb

\d}on am ^(benb bes 3toeiten <Iages roieber in

23laueufteiu eintraf. Was mochte ilm 3U fo eiliger

Hücffefyr betrogen fyaben? Penrmnbert fd^aute

5rau Klara auf ifyren Solm, ber fyeute abenO feltfam

geiftesabtpefenb fd^ien unb auf iln*e 5^9^n nur

eiufilbigc 2lntroorten gab. Was mod^te mit irmt

Dorgegangen fein?
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„rjaft bu benn feine Derfteinerungen gefunben?"

fragte fie enbltch. ,,2lud} ben geologifchen Jammer
ba.fr bu im Scbubfady oergeffen, uue tstrft bu bid]

geärgert haben !"

,,l\ujteincrungen im fc^roäbifc^en 3ura/' lrm**8

Hielte IDilfrieb unb erbrach einen Brief, ben itjnt

ber poftbote foeben überreicht hatte. Das Schrei*

ben fam t>om X}errn Pfarrer am £bimerfee unb

lautete alfo : ,/Iieber £>err IPüfrieb ! (Beraume

Seit ift's ber, feit nur 3ufammen an ben förmigen

Iialben ber Berge fyerumfletterten, im Waldbad]?

baoeien unb abenbs auf ber Caube mit ben Dorf*

ririberrr fo feböne Köderte gaben, batj Sie ben*

felben Heber in angenehmer Entfernung als in

ber Höbe laufd^ten! 3a, bas waren fröhliche,

wonnige vTage, bie man gerne in biefer ftillen

^erbfoeit in ber Erinnerung roieber burd)lebt.

5ür 3lrren freunblichen Brief beften Danf; wir

freuten uns, 511 r>ernermien, bag es 3^nen aut

geht unb ba£ Sie mit Cuft unb 5t*eube arbeiten

formen. Deuten Sie, baf$ ich meine Kranfertbefud]e

auf Hicbfluh, auf benen Sie mich fo lieb begleiteten,

noch bis neulid^ fortgefet^t habe. Der arme Dulber

tft erft am Sonnabenb von feinen furchtbaren Ceiben

erlöft worben. Sein guftanb war siliert einfad]

entfet$ltch. VOxz f^errlid^ je^t barf er ruhen r>on

feinen Ceiben; unb tft bie Erlöfung, nadi ber er

\ er ftch fo lange t>ergebüch gefelmt, enblid] ge=

tominen. Die Ceute bort fpred|en noch jebesmal

von 3Umen, unb Sie bleiben in gutem Eingebenden.

ZTtein Sdnoager, ber unerfättliche Bergfteiger,

bat im ^luguft rnebrere Iiod^gipfel in rafd^er

IVtcver, 2h\ ben Wawern bes Niagara 40



626

HeiBjenfolge bc fliegen unb will nädiftes 3at^r aucfy

bie (Dealer Berge fennen lernen. T)od] beruhigt

es uns, baß er ftets mit einem anbeten tüchtigen

Klubbiften gel^t.

Hun empfangen Sie mit ben lieben 3^r£rt

unfere l^erslicbften (5rüße tnb beften tDünfcfye 511

fernerem it>of}lerger?en. 3l]r ergebener . .
."

„Perfteinerimgen/' uneberljolte IDilfricb, als

er bas Schreiben faltete, „icr? habe im Steinbruche

bes Cebens (Solbförner gegraben, bie in lebenbigem

(5lan5e ftraBjlen."

„la, bn B^aft auf beinern Cebensipege r>iel Ciebe

erfahren büxfen," fagte 5rau Klara. „IDir mollen

ftets in bcn lUegen beffen wanbetn, ber uns bie

Ciebe in einer IPeife erklärt unb gelehrt hat wie

niemanb anbers."

„£s ift nidtf gut, baß ber ZUenfd) allein fei,"

fagte IDilfrieb plö^lid] in ruhigem Cone. „3a /

liebe lYlama, geftern fdornte ich in ein paar treuer

glücfftral^lenber 2lugenfterne. Das liebrei3enbe

Kiub, ir>eld]em bu einft beine 2lrme mit mütter*

lieber ^nrforge öffneteft, unrb fid^ freuen, bich

21Iiitter nennen 511 bürfen."

„iiHlfrieb !" 5^au Klara fuhr fo jäh auf aus

ihrer Sofaede in bie fjöhc, baß fie ihren Arbeits*

forb fallen ließ. „ZTIein Sohn liebt es, feine eigenen

XDege 5U gelten/' fd]ludi3te fie. „Ciebes Cinb, bu

bift fo unabhängig unb feft in beinen £ntfd]lüffcn

getoorben, baß id] fd]on einfehe, es ift nid^ts 311

änbern."

Konnte bie treubeforgte Htutfer etwas gegen

bie bcabfid^tigte l^eirat einnxmbcn? (8eu>iß nicht!
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Züd]t nur iPilfrieb, aud] fie tjatte oiel innerltd]

erlebt, erfahren unb gelernt in biefen 3<*f]ren.

2tud] 5^<^u Klara flaute freute bie T>inge anoers

als in babmgefdnrmnbenen fetten, mo fte nod]

neben il]rem geliebten (Satten in (Slan5 unb

££}re geftral]lt t|atte. 21Tit garten IDorten fyatte ber

Bruber 2trr>eb iBjr bie überfpannt religiöfe, fenti*

mentale £r5iel]ung ifyres Sohnes oorgemorfen, ber

man altes Unglüd 3ufd]reiben müffe.

,
/lieb es Ktnb/' fagte $rau Klara leife, inbem

fie ifyren Kopf etmas beugte, „fyaft bu mir einen

Dormurf 511 machen?"

„Vorwürfe für bid}! Wenn id] baran benfe,

was bu mir als HTutter marft unb rote id] bid]

bafür belohnte, fo möchte id) vor Scfyam in bie

(Erbe finfen. IPas roäre aus mir ohne bid] unb

beine felbftlofe €iehe gemorben! £af$ midi neu

leben, bamit id] bir beroeifen iann, oafc id] beiner

mürbig bin."

„(Sott fei mit bir in allem, lieber So£m," meinte

5rau Klara unb fd]lo§ TOilfrieb in ibre 2lrme,

„er mirb bid] aud] meiter führen."

Der golbene (Dftober mürbe allmät]lid] 3um

grauen Hor>ember, Sturmminbe 5er3auften bas

£aub ber IPälber, Elftem unb 3mm°rtetten

fcfmtücFten nod] bie (Sorten, unb auf beu fallen

IDiefen fprojjte bie fjerbfoeitlofe empor. 2lber bie

großen Sdmeemaffen, meld]c ber Kalenbermad]er

propl]e3eit tjattc, blieben aus. !tnb menn bie

Bäume 511 lüeitmad]ten wie mit Sdmee belaftet

ftanben, fo mar bas bod] nur brinnen in ben marmen,

crleud]teten ^immern, wo bie Sannen im meinen

40*
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^Isbeftfdmutde prangten. Das Klima in imferen

(Segenben ift ein gar merfrmirbiger (ßefelle, launen*

J]aft unb wanfelmütig rote ein Kinb. <§um £eib*

roefen aller Canbroirte »erlegt es bie HoDember^

ftürme in ben 3uni unb 3utf un^ läj§* im jebnta?

eine roarme Sonne ftrablen, bie nur ben IDübl*

mäufen unb (Engerlingen jugute fommt.

„tSibt es benn ba aud] Sahv'tfen in bem Heu-

f'ircfy?'' fragte bie alte Katrine, als fie IDilfrieb

einen Brief von ber poft überreichte, beffen 3n=

balt er förmltd] mit ben klugen Derfcfylingen roollte.

£s roaren in ber legten <5eit gar manche Schreiben

mit bem pofaeidxm Heufirdi eingetroffen, unb

bie Sdjriföüge [dienen gar nidjt biejenigen eines

(5efd]äftsmannes 5U fein. ,,3d] glaubte, es wobn^

ten in bem flehten Heft nur Kartoffelbauern une

bei uns brunten/' fd^loft bie neugierige Katrine.

IDilfrieb rorref.ponbicrte t>iel, erhielt bäufige

Briefe ans CEnglanb unb traf alle 2lnorbnungen 3ur

beDorfte^enben Überfiebelung nad] ber (Dberamts-

ftabt. Seltfam, ba§ IPilfrieb in biefer IIHnters*

5eit fo oielfadj auf 2^eifen ging! Denn in einem

Stäbtdvn wie Blauenftein fiel and] ber geringfte

ilmftanb auf. Seit Perlegung bes Stationsgebäubes

mußte jeber 2\eifenbe feinen 2lus^ unb £ht5ug r>or

ben 5enftern ber falben (Einroolmerfdiaft galten.

„<£r nnrb wohl feinen Steinen nad]laufen, mar

ja felbft fo gut wie oerfteinert," fpottete bie Coufine,

5rau Ctp3te IDenben, weld]e über bie Vertage bei

tfyren altern in Blauenftein 3U Befud^e roeilte.

„3m tDinter fudtf rein vernünftiger ZTienfd)

Steine, " Derbefferte £>err 2lrt>eb Ulrid^ bie
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Sprecherin umtnrfcf}. „Übrigens habe id\ in Er-

fahrung gebrad]t, baß mein reifeluftiger Heffe

nid]t nur in (Sefcfyäften abir>efenb tft. T>ie Rührung

ber (Sefduiftsfiliale fann er von En'er aus brieflid)

beforgen."

„XUenn er nur nid]t trüeber tu eine patfdje

gerät/' feufste Cante Cucie. ,,3cf) ir>ar immer ber

27Teinung, baß ber arme, tpanfelmütige 21Tenjct]

feinen größeren 5^mb hatte als fid] felbft."

Daß aber IPilfrieb [eine Heifen fleißig benutze,

r>errieten bie Sdiilberungcn, ab unb 311 mit einem

Scheie gea?ür3t, bie er feiner 21Tama von ber Zcen^

fird^er (Segenb unb ihren Beroo^nern machte. Es

mußte eine gar roftücfye Perle fein, bie ibj SoIm

an ben (8eftabe*t ber Hems gefunben blatte; unb

als eines Cages felbft ein ^ierltd^es Briefd]cu au

5rau Klara gerichtet tarn, ba glänzten tEjre klugen

oor Befriebigung.

Zltan fprad] in ölauenftein vom IViiaufe bes

^Hofenfd^en £>aufcs, fprad] von biefem unb jenem,

unb man jifcrjelte fid] in bie (Dr)reu, baß bie 2\an*

ben fman3telt fd]led>t ftimben. Eines r>eranber

lid]en 2(prilmorgens lag ein großes 23tllet in

5ra.n Klaras 23rieffd]alter. iPilfrieb betrachtete bie

groben Sdnüftsüge forgfältig; bas Schreiben wav

von i^errn Hanben unb batte folgenben jnbalt:

„Sehr verehrter £jerr! Eine 2lngelegenbeit, bie

mich feit einigen Sagen befchäftigt, veranlagt mich,

in 2lnbetrad]t unferer alten 5reuubfd]aft mit 3hrer

r>erehrten 5<*milie —" XDÜfrieb errötete unirnllig

bei bem IDorte ^reunbfdxrft — „einige geilen an

Sie 3U rid^ten.
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XHefer Cüige liat ficb;, wie Sie aus beiltegenbem

profpefte erfeBjen, bie cßrünbung einer 2Iftten*(S5e=

fellfcfyaft vollzogen, beren «groeef Ausbeutung ber

(8olbfelber in Sübafrifa tft. 3U allen Kreifen, bie

mit ben Derfyältntffen pertraut ftnb, [teilt man

btefem neuen Unternehmen ein fefyr günfh'ges

prognoftifon, unb biefe papiere tonnen als gan$

fiebere unb gutrentierenbe Anlage empfohlen u?er=

ben. 3cl] fann 3lnien, geehrter fjerr, unb 3I|rer

roerten 5^au ZITutter nidtf genug empfehlen, von

ber günftigen (Belegenfyeit r>er3l}aft 311 profitieren;

unb ba Sie, u>ie mir ber'annt, ftets anberu>eitig in

2Infprucri genommen finb unb id^ 3Bmcn bie ITTürje

gerne erfparte, fo erfudie tdr? Sie bn'emit, mir r>ier3ig=

bis fünf5igtau)enb 2Tlarf anzuvertrauen, bamit id]

3fynen bie 2infcr?affung ber papiere 5U fulanteften

Bebingungen beforgen fann.

Da bie Sadje (SEtle fyat, inbem befagte papiere

balb vergriffen fein werben, erbitte id^ 3^re ge*

fällige foforttge Hüdaußerung unb seidene • •

"

„£inen ^lacrjfopf erbitten/' rief IDilfrieb unb

ein
c
"5^id]en unausfpred]ttd]er Derad]tnng lag auf

feinen kippen. „5ebl geraten, ^err Hanben ! (5an3

unbegreiflid] tft mir, baß (Dnfel 2lrr>eb, ber bod]

auf anftänbige Lebensart etwas fyält, bie Hanben

nod] in feinem l^aufe bulbet. Cante Cucte irollte

längft allen Derfefyr mit ben Ceuten abqebvod]cn

unffen."

2lus ber KücFantiPort, bie IDilfrieb bem Bttt^

fteller 5u?ommen lieft, roar 3U erfefyen, ba§ fid?

5rau Klara, felbft u>enn fie (Befallen an füb-
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afrifantfdjen (ßolbmmen gefunben Kitte, \\cb nie

unb nimmermehr an Inerrn Hanben rpenben uutrbe.

„iPas fd^reibt er?" fragte inbeffen Srau Hau*

ben ängftüch ihren UTann, ber bas foefcen er*

haltene Schreiben IDilfriebs entfaltete.

„€r ift ein feiger 2Tfaff," polterte rjerr 2?an*

ben, obne [eine £nttäufdntng 511 perbergen, „unb

über Hac^t fo ftörrifch gerporben tpie ein 21Taul*

efel. £s ift fein leichtes, einem ^imbe ben Knochen

ans bem TRaule 511 nebmen."

„Qn bätteft i l) r früher fchreiben fallen, als

e r nod] tot roar," roarf bie 5^n Hanben ein.

„21Iit ettpas Heligion ipürbc es fid]erlid*> geglüeft

fein. Sie ift fo fentimental trie eine Curteltaube.

ZSd] will es nodi einmal mit Cucie perfudien, ob*

fchon fte fid] in letzter <geit per3tt>eifelt rar gemad]t

hat."

„Derfuch es meinetwegen mit bem auftralifd^en

2lffen, ber por brei ^abven bie (Segenb nnfid]er

mad:»te, unb fefc ibmi ben Sd^ropffopf an," brummte

ber 3ärtlicb
l
e (Satte. „3n 23lauenftein pumpt feiner

feine sebm Pfennige mehr, wei% ber genfer."

2luf bem Kiesrpeg bes nahen Hofeugartens

tpanbelte CLante Cucie langfamen Sdnüttes unb gab

bem alten cSärtner C^riftian 2lmt>eifung 3um Der*

fetten ber (Topfpflanzen. Über bie 5h*ren, burch

bie (Sebüfche, ftrichen milbere lUinbe, ber n?eid]e,

grüne Hafen tpar aus ber fdjmutjtgen Umhüllung

herporgebroeben, unb bie X^va3intl')en in ben (Barten*

beeten hauchten lüoblgerücbe aus ben Kelchen um
fiebj fyer. Von ben 3U>ei Birfen am (Sarteutore er*

fdjattte ein pielftimmiges, frohes Kon3ert ber
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roiebergefet
(
rten Heuten Sänger. Da öffnete ficr>

bie (8artentüre, uttb eine rpetbltcfye (Beftalt mit

fliegendem Schale ftür$te auf 5rciu Curie Ulricfy 3U.

„Um bes Rimmels aullen, 5rau Hanben, nxts

bringt Sie fytefyer? Was fyat fid] 3ugetragen?"

„<§ugetragen !" freifd]te bie eingeredete. ,,3d]

füllte meinen UTagen fid] um unb um breiten.

's tft eine Stande für gan3 Blauenftetn

!

bin befdampft, mein Utann tft befd}impft, ir»ir alle

finb befd)impft! £s ift ein (Slenb, rote gemein

heutigen (Eags bie XlMt tft."

„211s id] über ben Ktrcfyenplafc ging," er3äfylte

5rau Hanben gefaßter, „tarn id] am Hatfyaufe

vorbei, wo bas fd]roar3e Brett fyängt; ba las id] —
Heugterde tft fonft nid)t meine Sacfye unter

ben <H^eoerrunbungen, id] benfe, inid] foll ber

Sd]lag rubren

:

Hofen, XPilfrieb panl, Blauenftein, mit

I7 e i m
,

UTarta, Heufird].

ilnb nuffen Sie, u?er btefes ZTTenfc^ ift? Das ift ja

bas ungeratene c5efd]öpf, bie rote Bauernroad]tel,

bie roir r>or 3el}n 3al]ren 5ur (Türe fyinausfpebieren

mußten! 0, id] wollte ..." - (Db fie fid] in

ben Springbrunnen ftü^en ober ber armen ZITaria

fjeim ben (Siftbed]er reichen roollte, bleibt bis 311111

heutigen (Lage unentfd]iebeu. „34 gratuliere

3l]neu 511 einer folcfyen IStcbte, DereBjrtefte," 3ifdHe

5rau Z^anben. „X>er Umgang mit gemeinen 21(en=

fd]en ift uns ein (5reuel."

21Iit einer 2TTiene, bie fo fd]u>ar3 u>ar roie bie

frifd] aufgefd]üttete €rbe im (Gartenbeete, mar=
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feierte 5rau Hanben nod] lange Seit vor bem

Sommerfyäuscfyen anf unb ab ; aber als fte fiel] r>on

jxau Cucie illrid] Derabfcfyiebete, hatte fte ein fein-

langes (Seficbjt unb machte r>or ber (Sartentür eine

Bewegung, als fdniitle fte ben Staub von ifyren

^üßen.

Ellies bas biente nid]t 3U IDitfriebs Hubmt; unb

obgleid^ fein d^arafterfeftes, 3ielbenuifttes 2luf=

treten, feine gefd^äftlidien OErrungenfcrjaften wenige

ftens bei Cante Cucie unb (Dnfel 2trr>eb r>erförm=

liefere Stimmung er3eugt hatten, fo fanf IDilfrieb

teegen ber beDorfteh>enben Beirat mit bem Bauern

mäbcfyen in ber ZUeinung ber Blauenfteiner fo tief

als 3UDor. £s a>ar bod] ärgerlich, baf$ man bie

Braut gar md\t 3U fernen befam. Die £infprad]e*

frift u>ar \d\on abgelaufen, unb bennod] roar

Klara, bas wußte man, lieber in bem fernen Heu^

fird] gewefen, nod^ fyatte fie in ber legten gett

überhaupt Befucfye empfangen.

„v£s roirb am £nbe boch; uid]ts braus/' flüfterten

bie Blauenfteiner.

V i e r u n b 3 w a n 3 i g ft es Kapitel.

Die aufmerffamen Einwohner bes Blauenfteiner

Balinl^ofes hatten reerjt gefefyen: es famen feine

Befurfje von auswärts in 5^m Klaras Baus, unb
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Starnmgäften im „<8olbenen Cöroen, ber junge WiU
frieb I7a.be feine 2lusu>eisfd]riften verlangt unb

toerbe ftcf] in ber (Dberamtsftabt niebetdaffen.

Stiller unb ftiller trmrbe es bei 5rau Klara.

IDenige (Lage nod] unb bas fd]öne, ftattlid]e £rfer^

fyaus am Kircfienpla^e, bas Stammfcfyloß ber

Familie Hofen, bas fett 3<*fy*fyunberten fo r>iel

5reube unb Ceib feiner 23eux>B]ner gefeiert fyatte,

ftanb öbe unb perlaffen.

211it (Dnfel 2lrr>eb Blatte $va\\ Klara nod] eine

lange Unterrebung, unb als fie von einanber fd]ie=

ben unb dräuen in ifyren klugen glänzten, ba fd]ien

audi (Dnfel 2lrt>eb meid} unb brüefte feiner Sd]tr>efter

betoegt bie ^anb.

Ruberen CCages, als bie erften Sonnenftral]len

ftcb über bas Stabilen ergoffen, roollte ©nfel

2lrr>eb ben föftücfyen 21Torgen im Hofengarten ge^

nießen; plöfclid} blieb Cante Cucie auf ber Straße

ftefyen unb fagte: „Sieb?, bei Hanbens ftefyt bie

Ore offen, unb bie dufter finb gefd]loffen. ZITein

(Sott, tras bebeutet bas?" £ine 21lenge Polfes

blatte fid] angefamnielt, fjerr unb Stau ^ianoen^

l]ieg es, feien geftern nad^t otnte jegliche Unsxveis*

paptere fyeirnlid] abgereift, ntemanb roiffe, roofyin.

5leifd]er, 23äcFer unb 2Tcilcf}träger ballten brol^enb

ihre Jäufte gegen bas ^aus.

2ln bemfelbeu CCage ber Pfingfttpocr/e, als Svau

Ct33tc XPenben bie £jauptftabt verlieft, um fid] im

(Sebirge einer längeren Kaltn^afferfur 3U untere

3iel]en, brachte ber (EifenbaB]n3ug glücflicbje Heu^
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r>ermcil]lte nad\ ber ©beramisftabt, in bereu beften

Straften einer bas 5ierlidje, bequem gebaute fjäus-

dien ftanb, a>elcrjes 2XHlfrieb feinem Reiben IDeib-

d^eri bereitet batte.

5 ü n f u n b 3 tr> a n 3 i g ft e s Kapitel.

£s finb wofy fed]s 3al^re r>erfloffen, fett fiefy

IDilfrieb in ber (Dberamtsftabt niebergelaffen fyat.

IDteber ftrablte am blauen fninmel eine fommer*

liebe Sonne unb rief bie 23eir>obner ber Umgebung
3U Caufenben nad] ber Stabt. Draußen über ben

tauigen IDiefen fd^trurrte unb fummte es wie r>on

taufenbfacbem Ceben. £in Pereiusfeft wav trueber

einmal angebrochen unb papierblumen fingen an

ben Strafteneefen, tüäfyrenb Boljpfoften unb bemalte

(Sruppentt>agen ben Sammelort be3eidmeten, von

wo ber $e\t$XQ abgeben follte.

Dort, wo bie Canbftrafte bie testen l^äufer ber

Dorftabt 5urücftäftt unb im tr>eiten Bogen ben XDalb^

bjügel erreicht, bu'elt ein blübenb ausfebjenber 2TTann

einen 2lugenbü<f ftill, um Altern 3U Idolen.

,,<5oü fei X)anf, baft roir bem llnfuge entronnen

finb, Scrjat)!" rief er unb nnfd)te fiefy bie Stirne.

2)Tuuter trippelte ein fteines 2TTäbd]en an ber

&anb feiner 2TIufter ben Berg b^inan.

£in luftiges €äd]eln glitt über bas (Seficr>t ber

ber jungen 5^au.
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„Wenn bie armen Staubfcfylucfer ba unten nur

anißten, wie fd]ön es fyier oben tft," fagte fie mit-

leibig, „voxe fo feierlich? fülle fyter!"

„lüenn bte törichten Ceute nur roü^ten," rief

IDtlfrteb, „was ein tieffinniger 2Ttenfd]en!enner,

aus beffen IDerfen id] bir fo manches porgelefen

fyabe, von Seften überhaupt fytelt! IDir finb nun,

(ßott fei Dant, bas laute Delirium losgemorben,

bie ftumpffinnigen Heben, BIed]bläfereien unb bas

allgemeine fjallelujafy an ben dürften ber Cuft,

uoeld^er ben (Eitel XPinbbeutel führt."

Drunten tönte bas (Sejol^le einer taumelnben

ZHenge fort. 3m frifcrjen IDinbe fädelten an ber

Berglehne Blumen unb 2ihren bes gelbes; bie

Sonne lachte über IDiefen unb XPälber, unb broben

in blauer ^immelsluft jubilierten bie Cerdien, als

fei bas <5lücf fyernieber geftiegen, um unter ben

ZTlenfcfyenfmbern ju tr>ormeu.

3a, bas (Slücf tt>ill in uns wofynen, wenn wiv

ihm unfer Iiers ntcfyt blinblings r>erfd]lieften. VOiU

frieb tft nid]t nur ein guter unb glücflidjer ZTlenfd}

getcorben; er tft and] ein gead]teter UTann ge-

tr>orben, ber feine Sd]tt>adifyeiten fannte unb tjmen

ftanbl^aft entgegentrat. €r foll fogar ben olus=

fprudi getan fyaben, baft felbft ber tüd|tigfte 2lv$t

nid]t Reifen !ann, wenn ber patient feine Kranf^

fyett ntcfyt errennt unb mannhaft bagegen färnpft.

Unb barum, unb weil IPilfrieb einfetten ge=

lernt fyatte, trne unb wo bie lPeltr>erbefferung am
rid]tigften gefcf}el)en fann, lieg er bie 2TTarftfd]reier

für bie iDeltr>erbefferung immerhin bemonftrieren,

bis fie mübe umrben. Unb als u>ieber eine 3 ns:
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Dafion frember ^alleluiabpropfyeten unb fy'xis^

fuuftlcr brobjte, ließ er fid] nid)t aus bem (ßletcfyf

mute bringen, fonbern perricfytete naefy tote por ferne

pflid^t in (Treue unb unerfdjütterlieber Pailv.

lener TTiv. fyolyman, ber einft im (Sebete für

bas Seelenheil IPilfrtebs gerungen hatte, befcfylofj

feine Cebensjabre im fernen 2luftralten, wo er

2TIu§e unb geh fanb, über bie (Sebrecfyeri ber alten

IDett nad^ubenren. - Den Dater Hofecrans von

ber 5t, Jgnariusfircr>e aber fafy IPtlfrieb nie roieber.

Dagegen traf in ber Blauenfteiner (Segenb nod}

ein gan5 unerwarteter Befudj ein. Der greife

^reberic pan Diemen, ber von ber (Snabe poII^

fommen burcfybrungene UTann, hatte fid] im fernen

Salem nochmals aufgemacht, um bte pcrftodten

(Europäer 511 retten unb auf ber (Semembefa^Iei

Bfauenftein eine Summe (Selbes 511 ergeben, bie

tfym aus ber Erbfdxvft feiner perftorbenen erften

5rau nod] 5uram. 2lber ber Empfang mar ein

rübler, unb bas Unerhörte gefcfyafy: Srau Klara,

bie fanfte, herzensgute Klara in ber (Dbcr^

amtsftabt ließ ifyrem Sdjrpager bebeuteu, baß ifyr

fein oefud] ein fyöcfyft unrpiKfommener fein tpürbe;

unb (Dnfel 2hrpeb in Blauenftein wies ifym 3iem=

lieb, unfanft bie Cüre. Das (Saftfyaus mm „(SoU

benen Cöwen" war augenb lieflief} mit l^anbluugs^

reifenben überfüllt, unb fo mußte ber pornefyme

IVrr pan Diemen bei bem Sohne jenes Sdmcibers

Unterkunft finben, ber einft in bie Heilte ber 2lus*

erwählten aufgenommen ipurbe unb bafür itjre

^njüge fertigen burfte.

5reberic pan Diemens 2Imx>efenbett in Blauen*
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ftein fycttte nur fur5e Dauer, unb als ber Cag

feiner 2lbreife gekommen u>ar, gab ihm fein 2ln*

hang recht ^erjltc^ gerne bas (5eleite 3ur 5tation.

Das girfular, welches van Diemen feinen Der^

rxxmbten als 2lbfd]iebsgruß jufc^tefte unb in beut

viel von hirnmlifdier (5nabe unb füßer Demut

ftanb, fanb im Papierkorb feine enbgültige Unter-

fünft.

Diel beffer als bas fchwülftige &e\\a. gefiel $van

Klara bas Derschen, welches IDtlfrtebs Crubchen

feiner (5roßniama 5um fiebsigften (Geburtstage frei*

mutig unb ohne Befangenheit herfagte:

<Sott mach betn Lebensabend licht,

(£r tft
?
s> ber hält, was er t>erfprtcht.

2111 Sorgen ftein mögft bu emwtcfeln,

Dem papa in b* Steinfammlung fehiefen!

5rau Klaras klugen würben feud]t.

„liebe, nichts als Hiebe," flüfterte fie, als fie

bas (£nfeld|en, in bem alle forperlid]e unb geiftige

2lmnut ihrer lieblichen 2Ttutter von neuem erblühte,

mit ihren Firmen umfd^lang, „gewiß, wir alle

burften erfahren, was es heißt: „Der (Srunb, ber

unbeweglich fleht, wenn £rb unb Gimmel unter-

gebt, er ift bie Ciebe."

£ine c5efd]äftsreife führte einige ^aiive fpäter

IDilfrieb auf ein paar Cage nach Conboit, wo er

oon (Dnfel cErneft in altgewohnt I^crslid^cx* IDeife

empfangen würbe.

Sd]wcr fyinq ber Hebel bes 3anuarmorgens

über ber Hiefenftabt. Da würbe ber Wagen, in
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weichem IPilfrieb mit feinem (Dnfel nad\ ber v£ity

fufyr, am ZPciterfab-rett ptö^ücf} geräubert. Dumpfe
Corte erfüllten bie Straße hinauf. £in Ceid^ensug

fant, tr>ic IPilfrieb tbm nod] nie gefefyen, mit einem

5d}waü von 'Bannern unb fd]u>ar3umflorten Kreil*

3en. Schier enblos fcfyien bie 2Tcenge ber Crauer*

tragen 511 fein, groß uxir bas (Befolge ber £eib*

tragenben. Sie trugen ibn hinaus 3ur legten Hube*

ftätte, ben Dorrampfer ber ftreitbaren Kird^e, ben

berühmten Karbinat, ber einft IPilfriebs Stinte

mit beut genxnbten Cb-risma beftrtcfyen fyatte.

£rnft unb betr-egt flaute IPilfrieb, bis ber

feierliche Crauer3ug wie ein (Sefpenft im Hebet

Derfcrjnnmben tt>ar, ^ann faßte er leife bie fjanb

feines ©nfels.

„Hiebet bie priefterlidjc XPetb-e ift es, bie uns

3ur ^eiligteit falbt," flüfterte IPilfrieb. „£in jeber

ZITenfd] magrer (Sröße betet an ifyrem Elitäre;

eine jebe (Suttat ift ein (Sottesbienft, jebes freuttb*

üd]e Wort ein I}od]gefang im Cempet bes £u>igett,

im Dome ber Unenbüdtfett."

Cangfam fubjr ber XDagen bem Cb-emfeufer von

(£b*elfea entlang, benn an ein rafd^cs 5ortfommen

in ber näd]tlid]en 5iftfternis trat* nicfyt 511 benfen.

„Hub bennod] ift es £id]t getporben auf vErben,"

fagte IPilfriebs gtreifer Begleiter in beinahe feter*

lid^em (Lotte. „£jier ift bie Stätte, wo ein er*

fyabcner, längft Heimgegangener ZTtantt, olme Kar*

binal unb purpurträger 3U fein, für feinen mit*

bruber kämpfte unb bie böfen d5eifter ber Had]t

unb ber Per3nuuflung befiegte. I^ören trur bes*

b>alb auf feine Stimme, bie einem jeben ebrlid?
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Hingenben bie troftreicfyen WoxU suruft: „BlicfV

auf, mein müber Bruber, fiefy beine 2Tlitarbeiter

in (5ottes (£ttngfett, fte ^peilen bei bir: Der fyeilige

Bunb ber Unfterbltcfyen, biß Ejimmlifcfie Ceibroac^e

bes Heises ber ZTtenfd^en"/'

„3n bnnfler Xlad\t glänzen bie Sterne bes

Rimmels," flüfterte IDilfrteb. „2lm 2lbgrunbe bes

Hiagara faBj id] ben Bimmel offen."





&• E Urron'g Verlag in fcresöen.

t»ie Waffen nie***!
©ine £eben3gefdjtcf)te.

84. «nfloöe. Heia} iffuftriert. 2 JBänbc. 6 2Jlf., geb. 8 SW.
ß. fJlofegger fcf>rieb im „fceimgarten" über btefcn bebeutenbften ttotttan

ber@egent.art: m in biefem 3«*re bie fronen, (Httii ©erbSÄTSt* m einem 2öalöe bei ßrieglad) unb IaS ein 33utt): „Sie Waffen nieber'"
oon Sertba oo« ©uttner. 3$ lad

8mei Sage baran unb btefe Jtoei Xaae
fmb etn tetgnt| te meinem Seien. 211S bie Seftüre j« ®„b Wr Wta) ben einen leb&aften SBunfc*, biefeS SBnttj möajte in äffe Änitnrförnifien
uberfcfct, ttt alle ©uajereten aufgenommen, in äffe ©Wen einqefunrt

etne ©efefffajaft hüben 3ur Serbrettung biefeä merftoürbigen 8itAe0 melcbelt$ ßenetßt bin, etn epoajemaajenbeS 3ßerf $u nennen.

©ine Sortfe&ung
au „Sie Sßaffen nieber!", «Roman. 8. STuftoae.

5 gebunben 6 27W.

r,Jte Beif'^erlin: 9ta mag einer Sert^a oon ©uttner tn
anberen fünften juftimmenb ober att^ntnt) gegenüberfteben, bie ftunft ber
SebenSfc^tl^rungen Mrjie&t fie au§geäeid}net. Stile i^re Romane atmen baS
Seben berjffitrfltc&fett. »eriga oon ©uttner qat au$ eine fonnige, oerfö^nenbe
Uebenfianföauung, aber fte ift toett entfernt oon bem roafdjlappigen Optimismus,
ber ben behebten ©<*riftftellerinnen (fagen mir beffer: ©ajreiberinnen) für bie
roeiblittje ^ugenb anhaftet. 9lud& in i&rem neueften Vornan „3Jiartba'S ßinber"
Idpmgt fte auS innerem «ebürfniS bie ©eifeel über bie in fonoentioneffett
JSugen unb 3u&erlicf)ften SebenSauffaffungen ba^jinlebenben öfterreic&ifdben SlbelS*
lamtlten. ©te oerfiebt oon neuem mit £reue bie ^orberungen naefj einer
menjd&enroürbigen, geiftigen SluSbilbung ber ^eranroaebfenben ijöBeren £o*ter,
1« betft bte ©ng^eraigfeit unb $etgbeit fonoentioneller «Koralbegriffe auf unb

ST ?^2^}U8in.

bIi
f?
em 5euer bicSbce bcr^eit für iebc ftdt> entioicfelnbe

^erlonlittjfett. ©te ftrettet mit ©ifer natürlich aueb für ben allgemeinen trieben,
©anj abgeben oon biefer politifeben ©eite Udei autf> ifjr neuefter «Roman,
rein menfajticij gefefjen, unenblicf) oiel SlnregenbeS unb ©rbebenbeS. Unter

f• £f
.3ettgenöfftiojen ©ttjriftftefferimten bleibt fte bie grau mit bem

ttefften Jlßtffen. 3br „3to»entarium einer Seele" mit feiner ftüffe Ptm
©emutättefe unb SebenStiugb cit ift noaj tum feiner fjfran überholt ober
mttti

i

nur annaoernb erreialt toorben. Sluct) toer ben politifäen »eftrebunqen
ber »ert^a »ort ©uttner feinbltct) gegenüberliegt, follte bodt) niebt bie moralifen
forbernbe Äraft it)re§ fd&rtftfteaertfc^en Talentes oerfennen unb i^rer beaeniftfi«
^eiteren SebenSauffaffung roie ibrem ^umor* unb geiftootten ©til ©ereebtigfeit
»tberfabren laffen. ©er ^en Aufgabe, baS Seben «u fäilbern mie eS ift unb
baburg bie SWenfa^en teils au toarnen, teils 8u ergeben unb in jebem gatte
|u beffern, biefer Aufgabe beS ecöten 2)iü)terS bat «ertba oon ©uttner tun
Her treu unb e^rlic^ gebient.

Qu bejie^en bur(^ alte $8ud&!janblnngen.


